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Wbb. i. $rtcr ©rfufr: „$i etk. m (flu Sfitc 148.)

Vorwort

Sie nacbflehenbe Slrbeit bt-jietjt ficb auf

eint Sammlung Don SBerfen bcr neueren

beutfdjcn Ißlaftif. ©ne ©elegcnbcit mit

benfclben Dertraut jn Werben, bieten gewöhn-

lich nur bie alljährlichen Sfuäftellungen

unb bie öffentlich aufgefteHten Xcnfmale.

Xocfj febeint e«, bafi biefer fiünftgattung

Don feiten beo fßublifutn« weit weniger

3ntercffc unb Öerftänbniü entgegengebrnetjt

wirb, als e$ j. 8. bei SBerfen ber Malerei,

Slrchiteftur u. f. w. ber gatl ift. Xa« Ijat

feinen ©runb barin, baf? bie 'plaftif nur

jögernb bcr mobernen ©ntwicfelnng bcr

Sänfte gefolgt ift. SBäf)tenb Maler unb

Slrdjiteften im Slnfcblujfe an bie Skbitrf

niffe ber ©egenwart iljre ©genart Doll jum

Sluebrucf bratbten, quälten fiel) bie 8ilb*

fjauer, in ber Stille ihrer SBcrfftätten in ab-

gelebten Sonnen etwa« Diene* ju feboffen;

überragenbe fübrenbe ©ciftcr unb naebbal

tige Slnregungen Don aufien fehlten, ©ft

jebt wieber bewegt ficb bie V^laftif langfam

unb allmäblieb an ben Sriicfen ber Xrabi-

tioit ihrer früheren Selbftänbigfcit entgegen;

boeb matbt ficb gerabe in ber aUerjüngften

gett ein friftbe* Slufblühen einzelner Xalente

bemerfbat. 6« bebarf DieHeitbt nur ber

wirffamen ^Pflege unb Sortierung, um reich-

liebe Srü<hte ju ctjielen.

SBenn ficb bie neuete beutfebe Sfjlaftif

ben anberen Stünften, Dorab ber Malerei

gegenüber feiner glänjenben ffintwicfelung

rühmen fann, fo bietet bodj bie Ißrobuftion

ber lebten Dier 3«bt5'hnt' eine Süße oon

bebeutfamen fünftlerifeben ©ftbeinungen

unb SBerfen, welche allgemeine* ^Intoreffe

Derbienen. Xae Stubium ber ©ilbhauerei

febt aüetbing« eine gewiffe Sertigfeit, bie

©egenftänbe plaftifeb ju fehen, ooraus; wer

fieh aber in Doller Unbefangenheit ben ©in*

beliefen hingibt unb mit bem Singe jugleicb

ficht unb fühlt, bem wirb bae eigenartige

Beben ber Sorrn nicht oerborgen bleiben;

ihr SBefen beruht ja ouf bet SRealität bcr

Sormgcbung. Sie ift ei, bie ben Mcnfeben

fo oodfommen wie feine anbete Sutift bar=

juftcllen uermag. Xie Statue aW Ginjel

barfteHung gibt ihn in feiner ganjen Sülle

Vf i ln« flirr. Wiuberitc bfutfdjc

715368
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2 Sorioort.

luteber ; bn« Porträt geigt uni bai inbi»

»ibuctle Heben. Stli angereaubte ftunft,

mit in $enf» unb (Grabmalen
,

sPrunnen,

Sleinfunft u. f. re. greift bie '-Bilbhauerei

in iBerbinbung mit ber Vlrdiitcftur raum--

gcflaltenb unb -fehmiidcnb in unftre näcbftc

Umgebung ein. So behält fie in funft*

freunbtid)cn -Seiten »luhluitg mit bem Heben

ber ©egenreart, unb fo wirb aud) auf bie

natürlidjfte Seife bie Irabition fortgepftangt

unb reeitergebitbet.

Überall fetjen mir bie Sfilbhauerei an

gereifte überfommene formen gebunben, bie

in ben einjelnen Spodjen reeitcr ausgeftaltet

reerbeu unb bodi jeber inbiuibucll gefärbten

Slnfdjauung Spielraum taffen, Sir haben

uns baljer bei ber Stuorbnung bei Stoffes

ber Sinteilung nach ptaftifchen Serfforinen

SJfiinchen, im Cftober 1902.

bebient; aflerbing« mußte babei auch ber

®nng ber inneren Sntreirfctung bargeftetlt

roetben. 3)ai Siefultat geht bahin, baß

einer bie Statur imiticrenben Siiditung eine

anbete gegenüberfteht, bie im Ülnfchluffe an

bie Irabition in innigerer ffüRlung mit ber

Sird)iteftur bai tettonifd) fttliflifehe SJioment

heroorfehrt. 211« 'Sinbegtieb junfehen biefen

beibeit Dichtungen erfdieint bie angereanbie

Sunft. Sähet befinben Reh auch öiele ber

jüngeren Sliinftler in einem Übergangs

ftabium. Sir »erfpiiten in allen il)ten

Serien einen jugenbfrifchen, fchaffenifreu=

bigen (Seift, ein ncuerroadtte® Schönheit«-

gefühl tut fich funb, ein ffrühlingitjaud)

geht burd) bie mobernc beutfehe 'fflaftif.

SDlöge fiuft unb Hiebe gu biefer (jerbfehönen

Sunft wieber erreadjen

!

2t q.
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9lbb. 3. Detcr örcucr: „ftrü&linfl." (flu Seite 148.)

moderne deutfdie Plaftik.

'Bon ber ßntwidelung bcr mobcrnen

'Blaftif legen bie öffentlichen lenf unb

©rnbmale, 'Brunnen, bcr bilbnerifdic Sdjmucf

non $au«faffaben ,
fotoic bic plnflifchen

'Arbeiten , weldtc großen Seflou unb Slu«-

ftcHungen ihre Cntfletjung netbnnfen, Beug^

ni® ab. Sille biefe SBerfc finb bet Irabition

be« neunzehnten Jlahrhunbcrts cntfprofjcn,

welche ficb bureß ba« SSMrfcu unb ben ©in=

fluß ber großen Silbuerwcrtftätten in Ber=

iin
,

®rc«bcit unb München gebilbet hat.

3tt berMonumentalpIaßif finb oornbiHaucß«

'SJerfe uorbtlblid) geworben. Dian leitete

non ihnen beftiinuite fßrinjipieit nb unb

benußte bie non (einer fianb gefttjiifienen

normen. So hotte innn für alle Slufgabcn

ein (ehr bequeme® Schema, ba®, weit alb

gemein anerfonnt, bem fonoentionetlcn ®c=

jebutade übcrolt jufagte. $er Scßwcrpunft

ber lünßlerifcßen ©eftaltung lag itacß wie

nor in bcr tBehanbtung eine® gegenftänb-

licßen SDtotio«: politifchc ober potriotifefte

Jibeen gaben ben Stoff baju. 3nbein fi<ß

bic fiiinftler in erftcr Sinic bie Sluäarbeitung

be« gegenftänblidjen 3nhalt« angelegen fein

ließen, ucmachläifigten fie barüber ba« tef-

tonifche Moment. Xie altermeiftcn biefer

Xenfmale ermangeln baher einer großartigen

räumlidjen ffiirfung. SBa« unfere Bor
ftetlung baooit notbiirflig in bcr Grinnerung

behält, iß eben bie ftofflicße 3bce, nicht

bie (form. 3Mc Cbe, bie fich nach unb

nach in ber beutfeben lenfmälcrplaftif be*

meribar macht, muß auf eben biefen Um-
ftanb zurüdgcfiißtt werben, ©in fpaupt

übel ift e« auch
,

baß ein ooit üoicit

gebilbetee Komitee bem Sinn ft ler meift feine

Slufgabe bi« in ba« fleinfte tTctail hinein

1
*
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4 tNauep unb :Hictictk'l

uoricpreibt. Xutd) ein folepcb Sierfapren

muß Sie fünftlcrifctje Einbilbungbfraft ge=

läi)mt unb bab facpliepc Fntcreffe nbflcftumpft

toetben.

Sab Streben nncp intereffanteui 3nljalt

beperrfdjte aucf) bie .pauptform ber plafti

feiert Sarftedung — bie Statue. Sen
iüonuurf entnahmen bie Sliinftler jumeift

ber nntifen SJtijtpc. Xiefe Stoffe entfiel»

ten alle Slnregungen jut Entfaltung ber

mannigfachften Steige ber Formen. 3Pr 'Siefen

feßte man oorjiiglicp in eine bem Sluge

bcutlicb Beranfepaulicpt. Siietfepel« tßoctpe-

unb ScbiUerbcnfmal (Slbb. 40) in Söcimar

entfpriebt mit jebem v'juge bem geiftigen

Silbe, roelcpeb fief» im Solfe uon ben beiben

großen Siebtem unb Xenfern entluicfelt bat.

3n Sejug auf bie Formgebung ocr>

hielten ficb Staucp unb fRietfcpel ber Statur

gegenüber immer beobaeptenb; aber ipre auf

bie Serförperung eine* beftimmten 3bealb

gerichtete Sorftcllung liefe feinen bireften

Einfluß beb SJiobellb ju
, fie benußten bie

Statur nur alb Äorrettio. SJBie aub einer

fcbb. 4. Wubolf Sir mcriitß: Erlief sum (FinftUß brr iicßrridicn Xrupprn in $rrlin.

(3u Seite 12 u. «ü.)

angenebmc (Silätte unb gefällige SBcicppeit

unb Siunbung. Set Slnblict oielet folrtjer

Statuen feßt unb peilte in Erftaunen, fo

befepeiben loaren bie Slnfpriicpe pinfiept*

lieb ber Formgebung; bie .ftauptfaepe ivar

unb blieb eben immer bab Sujet. Ein

Steflej biefer fiunft ift noch in bcui oagen

Schönbeiteibeat loaprgunepmen, bab in ben

banbmerfbuiäfeig berB e ftelIicn Munftioaren

allgemein ©efatlcn finbet. Über bab StP

oeau ber bilbneriiepen fßrobuftion, welche

ber febbpferifeben Ära Siauepb folgte, tagt

piitficptlicp ber Sarftellung beb ÜJtenfcpen nur

ein SSerf peroor, bab ötoetpeb Stört
:
„Sab

befteSJtonument bes fDtenfdien ift ber SJienfdj"

SBetraeptung beiber SJteiftcr perBorgebt, emp

faitb Stietfcpel bie Einbrütfe unmittelbarer

unb finnlicper alb ber in abftraftcr Form-

Borftedung aufgepenbe Siau dt. fießterer

fonnte fiep nie bagn entfepliefeen, ben Bollen

Einbrurf einer Scrföiilicpfeit im Silbnib feft*

jupalten, er ibealifierte faft unbetoufet.

Siefeb SJtoutent gibt fiep befonberb in ber

glatten Formbepnnblung, ben Boden Singen

(lernen unb bem ftilifierten tpaupt* unb

Sartpaar jn erfennen. Siietfepel bewegte

fiep hierin fepon Biel freier. Sticht nur

bafe er ber Söiebergabe ittbioibucller 3ügc

bie fepärffte Slufuierffamfeit guwanbte, fon

bem et geftaltete aud) bie Formgebung
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Sd)rooiU[)aIcr. 5

burct) eine etiige[)enbe ftofflicbe Scfjanblung

be« Detail« lebfjafter. Kitte mcf)t renlifiifcfje

Richtung Ijatte fefion früher ®auib b'Rngcr«

burd) ähnliche Seftrebungen nngebaf)nt. Sei

biefem ftnben fiel) auch bie erfteit SInfä&e

jut freieren Sefjanblung beb Relief«. Kr

SDiajr I. 3ofef in SRtincben (Slbb. 58), «orjiig

lief) aber aui Xenfuial griebrich« be« ©roßen

in Berlin ift biefe« SRomcnt licroorgcfehrt.

2cf)tuant()alcr ljnt bei ber Slnsfdjmiidung

uon Rtonuuicntalbauten , bie Stlenjc in

SDiiincfjen ausfüßrte, »oritebmlich ben teflo.

Abt». 5. SReintjolb $CQa«: „ Hrr i r b< nert lief" oom Wationalbrnlmal fiaifrr SHIbtlm« I. in Srclin.

(3u Seite l» u. *l.)

fueßt ftärfere SBirfungen burcf) eine Stächen«

beijnnblung ju erzielen, bie lebhafte fion-

traftc »on Sicht unb Schotten erjeugt.

Rand) fucfjte itn Relief immer bem Kfja--

raftcr ber Stntife naßejufomnten
;

biefer

Aorm ntüffe ficb ber ®ilbf)nucr gleich bem
tEidjter jut egifdien Schilbetung oon taten

unb ©efcbet)niffen bebienen. Slm SRonumcnt

1 nifeßen Kßarafter be« Relief« jutn ?(u«brut!

gebracht. tro(j einet gereiften fieere in ber

gormgebung intereffieren un« feine SBerfe

burct) iijte Rnpaffitng an ben ßfjarafter bet

Slrcßiteftur unb ißre feßroungootte ftompo-

iition. Tod) bie uctberblicbe Steigung ber

Rotnantifer, mit ißter fiunft gattj in einer

ibealen Seit aufjugef)en, ftatt in ber 38irf=



f

6 u. 7. 3ojrf o. Jtramrr: fllugellurfit für rin $rit>atbaud in fc'urm*. ftrlirf ttuefübrung in volj.

(3u «fit« 22.)
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8. Jp u fl o Kaufmann: '^lalcttr.

(jju Seite *3.)

«bb. 9. $UflO M auf maitn: ftflatcttc.

(3n Seite 23.)

licfifeit fefteit 3u§ gu faffcn, würbe aud)

Sdfmantbaler gejäljrlitf). Xa« |>crg empfanb

unb lebte im beutfdfen Wittetalter
,

ber

aUbfjauet fleibete feine '-Borftetlungen in

eine antififietenbe 3orm. 3" .fjäbnels Sunft

tritt biefe« Stoment liod) ftärter Ijeröor.

Xet Sinn für bcn 3ibt)tl)tiui« ber fforrn

unb ba« leiben-

fdjaftlid) ®emegte

bei ftarfer ®e-

toitung be« gegen«

ftänbltdjen3nbalt«

ift biefem HTieifter

befonber« eigen.

Seine Sormgebung

ift ein fonbetbare«

ßiemifd) »on ber

Slntife unb ber

Statur entnomme«

ncn tilgen. 9lu«

»erfd)iebcnen 3n=

grebienjien ein

@anje« jujuberei-

teri
, ift ein für

bic bamatige Sßro»

buftion djarafte«

rifiifcbe« ^leicficn.

SJtan glaubte bei

teilroeifer ®enut=

jung bet Statur
»(,&. 10 ^ Bt , »aufm

mit ben butdj ba« (g0 s.

Stubium ber Slntife enuorbenen Sonn«

werten auSgufommen.

Xte Xedjnit mar gut rein medjanifcben

3ertigfeit Ijetabgefunten; .ßanbroerfern über-

laffen, tnar fie geiftlos unb rot) geworben,

unb bie Slcnntni« oon mancbcm mcrtuoQen

Sertafjren ging »erloren. Sbriftian Staud)

muffte fiep glcid)

gu Slnfang feiner

Xätigtett gefdjidte

SDtarmorarbeitct

au« 3talien »et-

fdfreiben. Slber

rittet bie »on alter«

ber ge()anbf)obte

Sunft be« freien

,{terau«arbeiten«

au« bem Stein

würbe angewenbet,

fonbern ein beute

noch beliebte« me«

cbanifdfc« ®erfab«

ren,ba«fogenannte

'fSunflieren, wobei

bie 3»rm »om
@ip«mobeH auf

ben Stein über«

tragen wirb. SBie«

viel auf biefem

»: «I.t.ttr. Snmj, »*«« U "mit * el

eite es). barer grtfebe be«

Digitized by Google



8 Sinnet)* unb Sietfdjel« Schüler.

Stu«brud« Utriorcn fleljt, ba« geigt am heften

ein ®ergleid) mit Originalen. Sie fetjr

butd) bicfe SDietßobe ba« plaftifdie ©mpfiit*

bcn ßintangehalten wirb, ba« bcmeift bie

©ntwidelung ber neueren 'fSlaftif feit fRaudj.

£tilbebranb« ffierfen gegenüber erfctjcinen

un« bie SDfarmorbilbcr jener ©poche

auf einet weit niebrigeren Stufe

tiinftlerifcber Kultur. Vtnregcnb unb

fötbetnb tjat Siaud) befoitber« auf

bem Oiebiete bea ©rgguffe« geiuirft;

feinem ©influffe ift gunädjft bie

Hebung biefer Tcdinif gu banfen.

Cfn feiner Formgebung legt er ein

feine« Serflänbni« für bie eigen

artigen SSJirfungen ber Sörongc an

bcn lag.

3n ben Schulen oon 9taud),

Siietfdjcl unb .fiähnel mar bie Form
unter ben .Viniiben unfähiger 9tad)

nfjmer immer leerer unb rciglofer

geloorben. ©ntgegeit bcn Oon einem

gewiffeti Schema abflraßierten Jtbeal-

figuren ftrebten jüngere fiünftler

banad), in ihren Strbcitcn bie oodc

SBirfung ber realen ©rfchciuuugen

ivieberjugeben. Tiefe mußte ihnen

in bet 9!atur üiel ftärfer unb fräf*

tiger oorfommen, al« i!)rc ,‘Jeit

genoffen fie barguftellen oer

mochten. F® ©egenfape gu

ber ibealen Scbeinmelt ber

Siomantifer, bie fid) et-

füfjnten, über ber realen

nod) eine anbere aufguridj»

ten, unb itjre ®orfteHungcn

bem ©ebiete ber fßoejie unb

©cfdjichte entlehnten, follte

ber 9iaturali«mu« bie Sunft

unmittelbar auf ben ®oben
ber SBirflicßfeit, unabhängig

oon anbeteit ©ebieten bea

menfd)Iid)en ©eifte«
, auf

ihre eigenen Füße ftelleu.

Tie« toar fojufagen ber

Ieitenbe ©ebanfe ber gangen

'Bewegung. Slber gunäcbft

oolljog fid) biefe rein außer-

lirf), inbem man fid} au«

bem iöannftei« ber 9Intife

unb einer iHuftrierenben

Jlunft loafagtc unb in ber

pofitioen Tarftetlung be«

unmittelbaren ©inbrude«

ba« näd)fte 3iel faß. ^fugenb, Talent unb

©netgie gum mutigen iBormärtefireben waren

auf Seite ber 9ieuerer. 3n ber fßlaftit,

wo fitb ihnen gumcift nur mittelmäßige

Kräfte entgegenfteßten , errangen SÄänner

mit ftarfem fünftlerifcbem Temperament, wie

I

i
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Tic 'Jieucrcr. 9

'Bega® unb ©ngmüHer
,

balb lmbeftrittcne uorjüglidt entwiiclt infolge be« auf einen

(Erfolge. 3l)t Stuftreten luirb für biefe engen firei® befdjtänften Streben®. ©leid)

Sturm- unb Srangperiobe immer eine ge- Bega® jcigte au cf) er eine große Vorliebe für

raiffe Bcbeutung haben, auch wenn man itjre bie ffietfc bee Baroi®. Unb eilt baroder

SBerfe im Siebte einet anber« entwidelten • 3ug, eine Überfülle #on Details ijt auch

fiunftanßbauung einer abfpreebenbett Be- an all feinen großen beforatioen 9lrbeiten

urieilung untersieht. Sa SBagmüOer früh- SU bemerfen. 311® et 1881 jtarb, ^atte

91 bl' 13. ®?i<tiafl ©aßniüllrr: $orträtbüftr. (3u Seite 2H.)

3eitig ftarb, ift fein 9!ame bureb ben glän-

jenben ©lern Bega® »erbunfelt loorben

;

ftin SBoQen unb Streben beite ficb in ber

,'pauptfacbe mit bet SRicbtung Sega«. SDJit

rüdfiebtilofer fionfeguens unterwarf er bie

'•Probleme feiner ftunft ben Sorberungen

be® Siaturalismu«. Sie Stätte feiner Be-

gabung äußerte ficb befonber® im 'Porträt.

Siefe fpejiellc ©eite fepen mir überhaupt

ber 'Jiatnrnliemu® auf ber gan3en Sinic

gefiegt. 3m gleichen 3<thre ftbrieb
.
audf

ber feinfinnige jifthetifer unb Beobachter

be® mobernen Slunftleben®, Stonrab Siebter,

feinen Stuffaß „Bioberner 9laturali®mu®

unb lünftlerifcbe ®al)rl)eit", in bem bie

obetfläcblicben 3lnfcbauungen unb Scitbenjen

be«felben tritifcb serfept werben.

Sragt man fiel) nun, wa« bet 9!atu-

Digitized by Google



!0 Irr 'Jtoturaliamu«.

rnliamu« auf bein Wcbicto bcr mobcrnen »on bern Cbjeft einen flnren ©nbrud in

IJMaftif 9!euea fleicfjaffcn , welche '.JJroblcuie bauernben Sonnen jn befeftiflen. Ga fonnte

er »orjugaweifc meitcrgcbilbet unb geförbert ben ffiinficbtigen unb Gefahrenen nicf»t »er-

bat, fo geben una auf biefe Stagen feine borgen bieibcit, baß biefe tBcmühungen, bie

'Kerfe eine böc£)fl unbefriebigenbe 2lu«funft. immerwecbfelnbe Grjcbctnung feftjubalten,

Sie entfpreeben feineeroega ben gebegten eine Siiqpbuearbett war, bureb bie fie immer
Grioarlungcn. Ta« Streben ber töilbbauer mef)r auf bn« Giebiet bc« Gpperiment« ge-

mar »ornebmlich barauf gcrirfttet, in ben brängt unb juteßt in fflauifebe Slbbängig»

Wbb. 14. ^t>|ff ö. ftopf: tölltnflcr. (3u cfitf 28.)

Schöpfungen bie SKealität bcr mirflitben Gr-

febeinung wieberjugeben. Tiefe« Moment
fonnte nur burtb bie fünftlcrifdje Öieftat«

tung erreicht werben. 'Bie fab ta aber

bamal« mit ber Formgebung aua? Um bie

9l«tur barjuftetten, mufite ficb ber ©ilbljaucr

eng an ein gegebenea Cbjeft nnfcbließcn;

jebe Bnbrncbmung muffte für ibn befon-

beten Bert erhalten. Ta aber alle Gr-

febeinungen einem fortwäbrenben Becbfel

unterworfen finb
, fo ift e« febr febwer,

feit »om TOobett gebracht würben. Ter

Schüler war auf feinem Stubiengange faft

gäiiälich auf ba« Gicbict unfontrottierbarer

Babrnebmnngen angewieien, bie bloß ein

erfahrener 'Hieifier mit ®orfid)t benußen

fann, um etwa noch ben Seftanb feiner

Sormuorftettiingen ju »eroottftänbigen. Ter

SBefiß, bcr fo gewonnen würbe, war ein

febr unficberer. Tne geigte ficb nun auch

faft in aller Slrbeiten. Beit entfernt, bie

Fülle unb bn« Sieben ber Wegenflänbc ju
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erreichen, bieten fie uns nut biirftige ©ur=

rogate. Sie erfte 9trt bev 91ndia()mung, bie

in ber SSicbergabe bei ©truftur ber ©egen

ftänbe befielt, muh al« eine fetjr ärmlid)c

erfepeinen. (Sine »eitere ©tufe geigt uns,

»ie bie Slaturaliften fief) bemühten, neue

liebe (tarfe Slffefte unb ^3ofen »iebergeben

;

ba« .tierDorfeijren eine« intereffanten SDto

tio« ift ihnen bie fgauptfadje. Ser «ßofiti*

Di«mu«, ber an ber Sberfläcpe ber Singe

liebte, bebnrfte ebenfo ber gegenftänblicpen

©ebeutung wie bie früheren, ©ega«’ befte

«bb. 15. SHlQrlm u. Sümann: $orträtbiifte ber ^rinjeffin ZUrrrie
bon Säuern, (gu Seite 28.)

©ewegungsmotioe aus ber Statut jelbft ju

entnehmen. Sie befannte ©ruppe Don

SRaifon, bie einen Sieger tum einem Siger

angefnllen barfteHt, mag als ©cifpiel bafür

gelten; ebenfo ift hier aud) ber „ßleftrijdje

gunfe" oon ©ega« ju erwähnen. (Sf)nrafte=

riftifcp ift e« für biefc ©h«fe ber (Sntwidelung

be«91nturalismuS, bah bieSfiinftler mit©or=

Stiftung, ba« ©chillctbenfmal, geht in ber

formalen ©eftaltung nicht über bas fSerge=

brachte hinaus, cs unterfdieibet fiep allein

burep bie ftärfere Sctonung bes ©lotio«.

3n feinem Entwürfe ju einem Senfmal
griebrief) SBilpelms 111. beutet er fdjon bas

©rograutm an, nach welchem feine Hunft

gang in ber bilbnerifchen Sluegeftaltung
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12 X fr Naturalismus.

moberner politifdjer ^bccit aufging. ?luf liefe, fo fdmfen Siemering «nb Shilling ben

biefern Siege locitergufchreiten, waren gleich Stjpus bet (Germania. Schon früher hatte

geitig aber idion aitbere begriffen, bie mit Siemering ber allgemeinen '-Bolfsftimmung

größerer Stonfequeng unb ungicid) plafti

fcfjerem gormenfinn auf ben Srabitionen

SHaucfeS unb Diietidtele meiterbauten. ^}cit

unb Umftänbe tarnen biefen 'üeftrebungen

gliidlicfecn HuSbrud gegeben in bem Sfelief,

baS ben Socfel ber ©ermania gierte, bie

beim Singuge ber Svuppett in '-Berlin auf

geftcllt war iJIbb. 4). 'Sie et bei ber

uott felbft entgegen. 28ie fdjon einmal in Einlage großer Senfmale ben ^ringipien

iRauebs trcugeblie-

ben ift unb biefe

in felbftänbiger

unb eigenartiger

Seife neu mobi-

figiert feat, geigt

uns fein Sfiiafl)

ington Senfmal,

bas er für 9iorb-

amerifa gefdiaffen

I2lbb. 63). iöon

ben Dieneren gehört

ebenfalls Scfeaper

biefern Streife an.

SBenn er auch gleich

an ben herfömtn-

liehen Trabitioneu

feftguljaltenjdjeint,

»ermettbet er fie

boch freier unb un-

abhängiger; feine

'Arbeiten Iaffen ben

(Einfluß bet natu

raliftijdjen Strö-

mungen in fefer

glüdlicfecr Seife

oerfpüren; feine

Formgebung wirb

baburch frifcher

uttb IebcnsooHer.

Sie SfSorträtftatue

»on (Emil Stifters-

hau« lAbb. 42) ift

in biefern Sinne

eine SBeiterbil-

Äantftatue oon

«bb. 16. Mfinbolb »ffla«: fcbolf SRrnjeL (3u Seite 28.)

9iaud|S Ara, folltc and) jefjt ber ©enius ber

fünfte infolge ber Slriegetaten ber Kation

aufs neue feine Schwingen entfallen. 9!odj

bem glorreichen Felbguge 1870/71 berlangte

bae SBolf, bas Anbeuten an feine Söhne

allenthalben in Senfmalen geehrt gu fehen.

Sie 'filiaiitafie ber Slünftler feilte beut ge-

fteigerten nationalen öewufetfein Ausbruet

oerleihen. Unb wie eiitft 9taud) bie @c-

ftalt ber antifen 91ife in feilten herrlichen

tüiftorien für bie Saltjalta neu erflehen

berbung bcs SAotios

SRauch (Abb. 41).

Senn mit uns im Streife ber natura

liftifefeen Slünftler nach Serien mit ähn-

lichen Senbcngen untfefecn, bemerfen mir,

bafe auch biefe 9iid)tung ihre 'Bertretec

gefunben hat. Bor allen feheint 'Begas in

ber gmeiten .hälfte feines Schaffens ber '.'Ins

gcftallung folchtr Probleme nachguhängeu.

Ser moberne imperialifiifche ©ebanfe oer-

ehrt in ihm einen Slünftler, beffett 'fJhan-
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«t>b. 17. Wugufl «ublet: ->

tafie ganj baju geschaffen erscheint, ben<

(eiben mit gesteigertem Patf)ca unb bilber=

reidjet Sprache in ©rj unb Stein ju

Betljerrüctjen.

Hn bem ©ebanfen politifcher SDtacf)t=

oodfommenheit
,

gejieigettet Subjeftiuität

unb Sirbeitafraft mufi (ich bet Schöpfet

bea Saifer ÜBiltjelm = 'Jiationalbcnfmnla be-

tauicht h«ben, ea ift, alä f)ätte et mit ge-

waltigem improMiatorifdjem lalcnt auage-

flattet biefea Siefenbenfmal, bae ein Stiid

3eitgc(chichte »erförpert, mit einemmal not

un® bingeftetlt. Siur oon biefem Scficfjta.

punfte aue fann ea befriebigen; aia bilb-

nerifchc gotut an (ich wirb ea aor einem

(einfiitnigen Huge nicht befichen fönnen

;

'4?l)(tntafie unb lemperamcnt allein (chaffcn

nicht baa Stöhle (Hbb. 5 u. (54).

3n niel reineren gönnen bieten SSerfc

non Sie,}, fioffart unb '.liefet freie tiiebilbe

bet Phnntafie. Huch fie fttebten aua bet

Sefchrönfung unb ©nge, in bie bet pofi-

tiue Siatutaliamita bie geiftige Schwung-
haft einjwängte, Ijetauajurommen. ffiir

(ei)en baa etftaunlichc 'Phänomen
,

baß

Rünftler wie Sliaifon, weiche am weiteren

ortrdtbüftc. (3u Sfitf 30.)

in bet fonfequenten 'Jiadjahmung bet Statut

fortgeichritten (inb, jugteidj auch eine große

(Regfamfeit bet pijantafie entfalten, ©urch

'21L b. 18. dufluft ^ubltr: ^orträtbüfir

(8u Sfitf 30.)
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14 X«»' Süden ber 6rid)cmuiig.

bei! innigen Snfdjlujj an bic Statur ongc

regt
,

tiufjert fid) if)ie Sinbilbungätraft in

grote«fen Schöpfungen. Sin roinantiidier

3«g fleht burd) il)re SBerle; ober il)t ®eift

ift bei allebem nidjt frei, fonbern überall

an ben Stoff gebunben. liefe SDtängel

inacbeu fid) auch oft bei jenen Sliinfttern be

merflid), bie nicht gerabc in ber pofitioen

jeigt, ohne jeboch allgemein loahrnehmbare

Spuren juriidjulaffen. Son bem Streben

nach Siaturmaprheit geleitet, fud)ten fie if)re

Slufgabe barin, biefen Bügen nachjufpüren

unb fie jum Slnegangepunft ihrer Sarftel«

lung 3U machen. Sie fform erfcheint ihnen

nur al« Sluebrurf unmittelbarer Srnpfin-

bung; an fid) biinft fie ihnen ein blofjeb

Wbb. 1». tut fl
o «auf mann: Porträt bä Rr.

i8« M.)

SlMebergabe eine« Einbrurfee ihr Biel fehen,

fonbern mehr auf ben Sluebrud hinarbeiten.

Ser 9Jeij, bie Statur ju imitieren, mufete

fenfible ©eiftet baju anregen, nach bem pfn-

cbifd)eit Scben, ba« unter ber Orortn »erborgen

ift ober auch burd) biefe fiep funbgibt, ju

forjdien; beim ba« SBefen ber Srfd)einung

fdjiett ihnen mit ber bloften SSiebcrgabe fei-

ne«t»egs crfchöpft. ©erabe bem anfmerffamen

'Beobachter fann e« nicht »erborgen bleiben,

baft fiep in ber Srfcheinung pii)d)ifche« Seben

©eljiiufe ohne @cift unb Scben. 2Bol)l

palten fie fid) bei ihren Arbeiten enge an ba«

gegebene Cbjeft, aber fie paffen bie fform

iljrer Sorftetlung an, bie fie fid) baoon ge-

bilbet haben. Sie ftreben gleich ben blofsen

Siadmhmern ber Statur nach Sicalität ber

Erfcheinuttg, aber biefe angcblid)e SHahrpeit

machen fie jum SDiittclpunft ihre« fforfdien«.

Siornehmlich im Porträt hoben fie bi«her

mandic« Eigenartige ju Sage geförbert unb

intcreffante Büge inbioibnellcn Sehen« feft
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Mbb. 20. Ermann $a!>n: X opprlbilbni« ln Wtonje.
(3u Seite 32.i

Ubb 21. Itieobor 9 . (Hofen: $orträtb flfte.

CS» ««tc 33.)
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16 Cinfluji ber fraiijSfifcpen Stmifl.

gepalten. Sie neuere Blaftif fepeint bamit

unmittelbar an .fioubon unb laffaert anju-

fmipfen.

Siebt man fiep naep ben CSinflüffen um,

welcpe bie Gntwiefeluug ber naluraliftiicf)cn

Brinjlpien auf bem ©ebiete ber bcutfcficn

'Blaftit befottber« begünftigt Ijaben, fo ift

in allererfter fiinie bie franjöfifcpe }u er*

wapnen. 3m fonfeguente« Verfolgen il)rcr

4jocpteIief (eben Wir »oit reept« unb linfe

eilten 3u9 SJienfcpcn jut engen Pforte t)iit=

wallen, Sinber, 3ünglinge, SDiäbtpcn, 3ung-

frauen, wo« faum erblüht an bee Seben«

Sruft fiep fepmiegt, Scannet in ber 4toH>

traft ber 3<>f)te, ffrauen, gebrecplicpe ©reife

unb ©reifinnen. ©nippen non bramati-

fcfier Sebenbigfeit unb Straft, Stimmung«-
bilbet bon ergreifenbem 9(u«brucfe, tiefe

91bb. 32. Ibecboru. <9ofrn: ^orträtbüflr. (3u £ritr 33.)

3iele l)at fie iowoi)l in ber unbebingten ffimpfinbung unb unoergleidjlidier patpeti»

SBiebcrgabe be« (Sinbrude«, al« auch nach ber feber Schwung, 3fbt)tl)mu« ber Slnorbnuttg,

Seite ber Sarftellung lebensuoßer Gmpfin- hob« (formoollenbung unb uirtuofe teepnifepe

bung gegenwärtig in ben SSerfen SRobin« '-Bepanblung jeiepnen biefe« Söerf au«. VI II

unb '-Bartholom*'-« einen gewiffen ©iSbepunft biefet glängenben ©genfcpafteit ber franjb-

erreicht. Sartbolome«@rabbenfmalauf bem fifepen tjjlaftif werben wir un« babei bewußt.

USiwe Sacpaife in 'Bari« ift für bie leptere Scpon feit napeju einem halben SapTpun-

'Jlrt befonber« eparafteriftifep. 3« her fform bert würbe bnrep biefe Sorjüge bet gadi«

eine« riefigen Sore« mit ber 3nftptift fepen Slunft bie beutfepe IBilbpauerei oer

„Aus Morts“ bilbet eS eine heroerragenbe buitfelt unb jur 'Jiacpabmung bingeriffen.

3ierbe eine« ber gropartigften Rriebpbfe. 3" ©ieHcicpt am nacpbaltigiten wirft 'Jiobin«
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Kunft auf un«. Sr ift eine ber eigen*

artigften Srfdjeinungcu unter ben franko*

fifcbcit '-Bilbnern unb einer ber geninlftcn

aeitgcitöffifchen Sünfiler überhaupt. Sr ift

ebenfo groß in ber 'Jinrfmf)tnung ber 'Jiatur

Wie fiitjn in bet Srfinbttng. Sem einen

erjeheinen feine Serfe in beut uferlofen dliecr

bee 9tatutali«inu« wie Jnfeht, bie aus* bem
bunfien Urgrunbe ber Smpftttbungen em=

porgeftiegen finb, bem anbeten bünfen fie

nur Schöpfungen eine« ungewöhnlich pro»

weifern ber mobernen Sunft gcjäfjlt loerbcu

müifen. Surd) Serie wie „Sa« eiferne

Zeitalter“, „Ser Jfuf}“, „Sa« Scnfmat in

Galai«" u. f. W., ((auptjädjlicf) aber burcf)

feine ©itbni«büjteii t)at er ben Mnftofj jtt

einer plaftifcfjen Siuffaffung bet 'Jiatur ge*

geben, bie weit über ben Umtrei« ber fran»

jöftfeben Schule hinan« beutlicbe Spuren

feine« Sirfen« unb Schaffen« jurücfläBt.

Sa« '-Bewunberung«würbige in feinen Ser»

fen ift: eine 3üHe überrafchenb (ebenbiger

«bb. 23. »• Äopf: 93ortrdtbfif»f. (ßu Seite 33.)

buftiuen Salcnt«, ba« bie Staben fühltet

3mproPifatioti unb überrafebenber tech»

nifcher '-üirtuofität in blenbenber Seife

Pereinigt. Stile biefe Üöiomente plaftifchen

Smpfinben« unb ©eftalten«
,

bie ben

9iaturali«mu« fennjeidfnen
, fcharfe ,

ein*

brittgenbe Beobachtung ber 9iatur, große

Sreuc ber Siebergabe eine« lebenenod emp»

funbenen Sinbrucfc« u. f. W. fehrett auch

in feinen Serfen Wieber; aber burch bie

©eniatität feiner perfönlicfjen flnfehauung

unb bie Kraft feiner ©eftaltung«gabe hat

er fie jur SBcbeutung ernfter Probleme er*

hoben. SRobin wirb immer ju beit Seg
jCietlmf »er ,

Viobrme beutle ijjlaftit.

Bewegungssmotioc, beren er immer neue ber

'Jiaiur ablaufcfjt, fein eminente« ißcrftänb-

ni« für bett naeften Körper, oor allem

aber bie S8ei)anblung be« gormbetait«, ber

Slächenmerfmale, ber Sihhthmu« bet hinten

unb K uroen unb bie '-Betonung ber Umtiffe.

Senn man hingegen ba« Sefen ber ^Sla«

ftif Dotjüglich in bie ruhige flare Schön*
I)eit ber fjorm fehl unb ihre Botlenbung

nur in ber .fwrmonie unb Einheit ber

gangen Srfcheinung iieljt ober, wie Sittcfel»

mann, in ber ftitlen Sinfalt unb ©röjje, fo

wirb man non fKobin« Serfen nicht be»

friebigt werben. 3« ihnen fpiegelt fich

Digitized by Google



18 'ßofitiBismii*.

bos oon ben maimigfnchiteii Borftedungcn

unb Affeftcn bewegte uiobetne Seien. 3”
unferer 3cit

,
ba unfer gefamtes Stunft

fchaffcn bie Jotalität früherer flrofscr Stunft"

cporfien oft ((fmicrjltrt) nermiffen lägt, bc

etbb. u.

Start Sr f fiter: 3Narmorbuf!r (SRa| Stlinger).

(flu Seite 33.)

tiitjrcn uns SRobinS (Schöpfungen luie bie

eigenartige Schönheit eines antifen JorfD.

SBenn man fiel) unter beit beutfehen

Bilbbflucrii nach Brfcheiitungctt umficht,

bie bem frattjöfifdjen Stunftgeifte oenoanbt

finb, itiirb man an ttlinger benfett. 3«
biefem ift ein nüchterner pofitioer 'Jtatura

lismus mit einer phantaiicBoden ©cftal-

tungsgabc Bereinigt, Stlinger empfinbet als

Blaftifcr ben Stoff in feiner Boden Gr-

fdfeinung, als Farbe- unb FormBorftellung

unb fcplicit fiep in brr (Ausführung eng

an ein Objeft an; jugleid) erfaßt er ihn

auch >ui gegenftänblichen Sinne. Xogu
fommt noch eine ftarfe Borliebc für präd)

tige beforatioe SBirfuiigeu. So bient ihm

bie Farbe pr Stoffbefcelung, er lnid burch

fie ibeede Süfflingen pftanbe bringen : bie

(Sigcii heit bes OTatcrialS hetBorpfebrcn er-

fepeint ihm SelbftßBecf. Sei bet Ausfüh-

rung gibt er fiep mit getuiffen malerifchen

(Sffeftcn jufrieben. Seinen SBerfcn ift ein

geringes 'Dinfi Bon Bealität eigen, cs ge-

nügt ihm, bie fffbantafie burch bcu Stoff

unb intereffantc (Cctails anpregen. Am
loeitcftcn geht in ber farbigen ®el)nnblung

ber fßlaftif SDfaifon. Sic er fepon in ber

Formgebung ben fßofitioismuS in feinen

äufterften Stonfeguengen barftedt, fo aueb

auf biefem Gebiete
;
et bemalt feine Statuen

ganj liaturloabr.

Auf bem Gebiete ber angeloanbteii

Stunft cntiprofi gleichseitig mit Söaginiillcr

bem an alten fDJeifteriocrfeii reichen ffib-

beutfehen Stunftboben ein latent, bas burd)

ben .fjintoeiS auf uiiferer Sinter Sßferfe unb

bie Bitcftepr pr Srabition bet neueren

iRichtung fräftigen Sorfdnib gcleiftet hat.

Gs ift bies ber '-flilbpauer Slotcnj Geben
in 3J2ün<htn. Xiefcr, eine genial Bcran-

lagtc Batur, euipfaiib Bor allein ben inni-

gen gufammcnbnng ber Stunft mit bem
Sieben. Xutdi ben Bau ber Sdiadgalerte,

bie Gntmürfe pr '-öemalung ber Faffabc

bes Sjotels SöclIeBue, bie 3nnenausftattmig

beS fdiünchener stunftgemcrbehaufcs u.a. in.

hat er uns erft luicbcr ben Begriff einer

angcloanbtcn Stunft ocrmittclt. fflenn er

auch als Bitbbaucr burch feine bem SSag-

müder uennaiibtc Formgebung heute nidjt

mehr p befriebigen nermag, fo hat et boch

burep feine ffierfe unb noch utcl mehr burch

fein perfönlidies Bürten bauernbe unb frucht

bare Anregungen gegeben.

* *
*

Bon ollen bilbiterifdien SBerfformen ift

feine fo geeignet
,
uns in bas SBcfcit ber

Form einjuftihten, als bas Belief. Gs oer-
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mittelt ben natürlichen Übergang oon ber

auf eine (Ebene projizierten bilblicbcn £ar>

ftetlung ju bet wunberbaren Sinien- unb

fiuroenmelt, bie wir Üiuubplaftif nennen.

3n früheren feiten würbe ba« SXelief alb

Rläcpenbeloration für Sauten, ©rabmale,

©ebenftafeln u. f. w. oielfeitig uerwenbet.

net iß, baß ii)re nußerften Sßunfte fie be«

rügten." 9iun zeigen aber im Sarocffiit

gehaltene SReliefa ziemliche Slbweiepungen

oon biefet ftrengen ©inpeit bet Slnotbnung;

aHetbittg« läßt fiep biefe freie Scpanblung

butep ben teftonifepen ©paraftcr ber Urn--

gebuitg erflären. Stilperiobe pat baa

ttbb. 25, tKubolf Vlaifon: ö( ililidter Mit, (^u «fite 34.)

Sille Sitten fontmen ba oor, oom ganz SRelief gepflegt unb oerftänbnieootl weiter-

flachen Sastelief bi« zuui |>autrelicf. $er entwicfelt, auagenommen bie neuere fßtaftit.

tJteliefftil ber alten Steiftet jeigt bie Sin- (Erft iRaucp pat ipnt wieber größere Sluf-

orbnung oon (formen in einer einheitlichen merffamfeit zugewenbet, feinen cigentiim-

SRauinfepicpt. .hilbebranb bringt feine Sin liehen (Eparatter erft wieber erfannt unb

ftpauung in fotgenbe« ©leicpni«: „Stau bie alten Sorbilbet fleißig ftubiert. ©r
beule fiep zwei parallel ftepenbe ©laewänbe benagte ca mit Sorliebe zur Sluafcßmüdung

unb z'oifepen biefen eine gigur, beten Stet oon Xentmnlen. 3pw erfepien ea ala bie

luitg ben ©laawönben parallel fo angeorb Sonn, in bet ber Silbner, wie ber Xicpter

2 *

Digitized by Google



20 Ta* Siclief.

im Epo«, in mannigfad)en@eftalten rußige« SDiobellierung immer nteßrreaUftifcbe« Xetail

unb bewegte« ileben ju fdjilbern Dcrmag. aufgenommen lourbe. Tiefe« SRoment tritt

vfn biefem Sinne würbe e* uon Sictnering nun mit bem ^unetjinen naturaliftifdier

in feiner Tarftellung iSlbb. -I) oenoenbet. '-öchanblung immer beutlicßcr fjcruor
,

bi«

Tie Scßanblung ift biefelbe, toie fie burd) fid) fehließließ mit ®ega« eine neue Slit-

SHaudi unb Schwanthaler üblich geworben, fdjnuung töaßn bridit, unb bic übertommenc

nur baß bei biefett ber fpejieHe ßßarafter Sorm oon ©runb au« oeränbert toirb.

«Ml sa «ubotl SlaMon: Mintrlirtrl. (3<t Stile 35.)

be« .fiDcfjrctief« noch ftärfer betont ift. Einer

anberen Slrt be« in flachen Sonnen gehaltenen

'•Basrelief« bebiente fid) Sieuiering beim

©räfebenfmal. gut Slusfiihtung lourbe gla

fierter Ton genommen, 2lud) Schilling«

tHelief« an feinem großen Tcnfuial ber (ücr

rnania gehen nicht über bie Dlaucbfehe Trn-

bition hinaus. Tiefer Eharafter blieb int

allgemeineH uttoeränbert, nur baß burd) bic

geigte ba« SHelief bisher bie Qiegenflänbe

in einer beftimmten fHaumfchicht flu einem

flaren plaftifdjen '-Bilbe angeorbnet, wobei

nUjufräftige Eegenfäße oon Vicht unb

Schatten ocrmicben unb ba« Söcfett be« ;Hc=

lief« in bie SRealität ber Sonn gefeßt lourbe,

io ging tBega« oon einer burebau« ’,eichnc-

rifd) malerifcßen Stuffaffung au«. Er fießt

bie (Bcgenftanbe in ber Slatur mit bem
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Singe bea Sinlera
,

noti i’idjt unb £uft Singe. Sltn finifcr SBilfjelnt = 9tational>

umfloffen, baa Sielief ala gtäcbcnbilb icfjeint benfmnl in ^Berlin finbcn l'irfi hierfür Sei=

ii)tn baju geeignet, bie Cbjefle unter foldjen fpiete l'Jtbb. 5).

©efidjtapuntten barjufteltcn. (fr benu(jt beit Sind) wo baa SRelief im betoratioen

fflädjengrunb be# Selter# wie ber ÜJinler, Sinne nenuenbct wirb, Wie bei Sauten,

b. ft. er Bertieft ifjn burtb peripef tiuifcfie ©rabmnlen u. f. tn. bemetfeit mit bie ttn>

«H. 27. Slidiofi ffiogmfiUer: Ionlti»je. (Sn Stitf Hä.)

geidjnung unb llberfcbneibungen, ben S8or>

betgrunb bebnnbelt er plaftifdj. Saburd)

löftc |id) non felbft bie organifcbc (finbeit

be# ®anjen auf unb jerfiel in lauter Sinket»

beiten, ©ntgegen ber iHube unb .'partnonie,

welche ein einheitliche# fvläcbenbilb barbietet,

geben ttn# bie SRelicf# non Sega« ein utt

flate#
,

unruhige« Grfcficinmtgebilb ber

giinftigen folgen biefer (Seftaltungoroeife in

betn Sinngel einer einheitlich flaren SBaum=

tnitfung. Sie inalerifcft jeidjneri)d)cSebnnb-

lung bagegen laffeit am heften folcbe Vlr=

beiten erfcnnen, worin fid) ber (Sefcbmad

be« Slüttitler« an gute Sßorbilber bea ad)t=

I jehnten fcabrbunberta anlcbnt uub baa

I £>erau«arbeiteu be# gegenftänblldieii Stotiu#
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22 2ic Ulülctlf.

bie £>auptfndje ift. Sn biefe Sei* be* ©a= auegcftorben. 2Bae man bet uns uott bit

rods möchte man bie bcibcn Xorfliigel, bir fer Slrt ju feben bcfommt, finb rncift luert-

Sofef n. ftrnmcr für ein '4*rioatgebäube in
,

lofe ®ebilbe, luelche burtf) SDiafdjinen unb

iöorms ausfüljrte, oerfefyen lUlbb. 0 u. 7). ^reffen bcrgcftcUt tocrben, ober bie Ißrobuf*

Jas ®anje ift originell unb lebhaft emp tion betoegt ficb in befebeibenen ®renjen als

28. ®la jr Klinget: Sabrnbe. SRarmor. (3i» Seite 35. •

funben unb, obwohl altertümlich
,
bocö in icbücbterne 91ndial)inung ber mobernen ftan--

ber gormbcbanblung burebau« mobern. jöftfeben SBerfe. SBenn bei legieren gleirf)

Sie ÜKannigfaltigfeit an gönnen, ber bie ©cnialität ber ftompofition überrnfebt,

:Heid)Uim an Steliefbiibungcn in ber ange bie tetbmfd)e iWirtuofität ber 3(uefüf)rung

loanbtcn Munft ift beute im tl*erbältni« ju blcnbct, fo fteben bicfc bod) feinesroegs auf

ber fritbercit Seit ä ufferft gering. Sie fo- ber .fpöbe antifer Sorbilber. Xer (lljaraftcr

genannte Stafette ober Xenfmiinje ift itabeju bcs Dicliefs ift energielos, ein iöiittelbing
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SBilimi-Mimit. 23

jwifchen SDinletei unb geicbnung. Bon meifi jebev feineren Bünitcierung unb jeigte

beutfebeit Stafetten unb Siebaillcn geben bei bern iDinngel eingcfjcnber (Sljarafteriftif

lin« 9lbb. 8— 1 0 einen Begriff. X ie 3d>au- ein fehr uuentwirfelte« Jformgciüf)I. Arbeiten

tnünjen Bon 3ofef Stopf (Äbb. 11 u. 12) finb wie bie unübertreffliche ©djitlerbüfte uon

Äbb. 80. 3rift ttlimidi: Xaoib. ©ronje.

ttfrunnenfigur. (^u Seite 42.)

forgfältig in ber Zeichnung, wenn fie auch

eine« gewiffen Stilgefühl« entbehren.

$ie Bitbniifunfi, welche (ich jumeift

ber Büftc bebient, leig mährenb ber erften

Wülfte bei neunjetjnten 3nf)rt)unbert-j jieut

lieh banicber. Xie Jarftetlung entbehrte

Vt'b. 30. Wugufl kubier: Qronir.

(3« Seite t».>

Sannecfer unb bie SRauchbüfte uon 'Jiiet-

l'chel muffen ju ben feüenen Ausnahmen
gejähtt werben. Xne (Senre ber fogenannten

luftorijchon Borträt«, wie fie j. B. für bie

9iul)mc<sl)a[le in SDiüncftcn unb bie Salhalta

bei SHegeniburg in Auftrag gegeben würben,
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24 4!orträtbüftcn.

fonntcii bas 'Jfiocau nicht fjeben. 3m (Segen- Grichcinungett achtlos ootübcr. Tic 3orm
teil luurbe es burct) bieie fOlaffenaufträgc biefer Siiften rourbc rneiit Bon ben rö

noefj hfrnbgcbrücfl
,

inbeut bie baniit be- milchen Porträte übernommen , b. I). man
trauten fiünftlcr bie tBiiftcn bupenbiueifc ichuf tBruftbilbcr, bie auf einem runben

nad) oft fef)r jtoeifettjaften fiupfet* unb guße ftef)cn. Tie 2lusfüt)rung in TOarmor

Staßlfticbcn anfertigten. SBettn loir burch gefebai) auf bem SBegc ber Übertragung uom
eilte folcbe (Scbäcf|tnwfjane geben unb bie ©ipemobeU auf ben Stein. Tic Tcctmif

uncnblicben tHeilien Bott Ölipebüfleu über war oft eine fo ungefeijirfte, baft bie Schon

ieljen, fo beinerfeti tuir halb, bafi eine aus Ijeit be® SRaterial* gar nicht jur Weitung tarn,

jicljt wie bie aitbcre; uufer Jntcreffe ftumpft Tcmgegcuiibcr mußten uns Arbeiten,

ab, unb loir geben fcbliefjtid) an ähnlichen loic fie Sega« unb Söagmüilcr fchnien, frei»
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26 ^Jortrötbiiften : Sega*; Ütaflmüllcr.

lief) lote gang neue Grrungenfefiaften Des Silbniffe frfjuf, tjatte inan tuieber bab ®e*

©ieifielb anmuten. $ic ^orträtö biefer fiiljl, Stopfe mit inbioibuellcn ,‘jiigcu oor fi<b

©inftcr finb in bet Sat beftetfienb. 3ter gu buben. Stuf btefem ©ebiete geigte fidi

©inbrud ift frifdj unb lebenbig, bic Stuf- SBagmüllct SSegab ebenbürtig
,
wenn nicht

91W». 33. i (s ISlmft: „läitjfrin." Oronjc. (3u Seite 44.)

faffung unb Öel)nnblung intcreffnnt unb überlegen. $ic C£t)nraf teriftif ift bei ihm

reignoU, bic gange SBirfnng neu unb über getreu unb fidfer, bic 4tct)anblung äufierft

rafdfenb; man glaubt ettoas »on bem Cri aubbruct-Mjott unb malerifd) in ber Sirfung.

ginate felbft gu fct)cn. ;!um erftenuiat ßr bat bab ©roblcm ber ßbciten unb ihre

t)ietteid)t, feit £>ouboti äi)nlict>e lebenbootlc inalcrifcljcn 'Äirfungen im 2»iel beb ttictjte-:-
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28 ^ortrötbüficn : lilgucr.

Wobin fdjeinbar unbemufjt »onucg genom> impofanten, prächtigen Sarodftil erinnert,

men. Sei mandiem feiner Sikrfe frfieint ift bie Siiftc ber fßrinjeffin ibcreie non

freilich bie »irtuofe SDiobcdierung bie .yaupt- Saliern Don Wiimann i?tbb. 15). Vlile Sor>

fac^e ju fein, worunter bann bie Wcalität giigc einer oirtuoien Wiobelliertedinif, wie

ber ffonngcbung leibet. Solche Worttäte, fie biefer Wichtung eignete, finb in ber

bie wie feite malerifche Jttnprooifationen 'Arbeit bereinigt. Sie lebenbig cmpfunbeit

Wirten, I)at hanptfächlich auch ber ffiicner ift bie inbioibueüe (Eigenart ber einzelnen

Wblt. 35. «lonaiiu« lofdntrr: „Irr ©anbfrrr.“ (3» 3c«f 45.

i

Silbhauer Siftor Jilgncr gefchaffcn; er

ging aber in ber malcrifchen Muffaffung

noch bicl weiter ale Sega« unb Süagmüller.

3n Serrafotta, bie ben gangen frifchen

(Sinbrucf bee Jonmobelle bewahrt, erfcheiut

une biefe SDianicr fetjr gefällig, auf

SRarmor ober Srouge übertragen Wirft fie

barbariief). 211« tppifdie Seifpiele biefer

Wichtung tonnen 91bb. 13 unb 14 gelten.

(Sin SSetf, ba« an <jürftenporträte im

giige, wie ftofilich gefühlt ift bie Seibe unb

bae ffjeljwerf, wie haruionifch juiammew
gefügt itnb abgeruubet bas Wange! 'Jiatu-

raliftifct) mag man ein foldice SBerf wohl

nennen, benn biefe Schöpfung uermittelt

ein lebhafte« Wciülil für bae SSirfliche in

ber (Srfchcinung. Sind) Segne' Wiengelbicfte

wäre an biefer Stelle ju nennen '.'Ibb. Hi).

So treu unb beftimmt aber bieie Münftler

ben unmittelbaren Sinbrud einer $erjon im
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30 ^ortrStbfiften: -vnibler.

iBilbni® miebcrjugcbcn oermodjtcn, io gelang (ine bcutlidjc plaftiidie '-Borftellung ber 'Jicr

c* Ujnen bodi nid)t immer, ba« Porträt fönlirbfcit. 3 n 8W. 1” gewahrt man eilt

burd) eine cingcljenbcrc Chnrnfterifieruug ruhige« Söioment au® beut flüchtigen SBcchfel

ju oertiefen ; fic blieben rncift ju fet)r an ber inbiuibucllcn Grid)cinung, in ?(bb. 18

UM. 37. ftoifi 3 Io ft mann: „(fine Mutter." Utainiorgnippr. :,S» Seite •-'».)

ber Cbcrflädie horten. Ta® SSefcn einer
!

bic ©icbergabc eine« Slffcftc®, n>ic fte feit

tßerfon gang burd) bie norm fp redien ,511

1

Jaffnert nidjt mieber in ber bcutjdjcit 'i
!la

taffen
,

gelang Üluguft -Vnibler in einigen
! ftif gewagt lourbe. tfinen uenoanbten -äug

'Jäorträtbiiften
;

jebe bilbet ein in fiel) bar weift auch bic 'fforlrälbüfte eine® SDialcrs

monifd) nbgcfdjloffene® ®anje®
;

fie geben
|

in halber nigur uon .öugo Kaufmann auf

Digitized by Googl



«bb. 38. gri& ftlimfdj: „Siefta.“ (iJu Seite 4fi.)

Äbb. 3s». Wuguft $ubfer: „(Sine TOutter." (itfu Seite 4fl.)
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32 $orträtbüften : Miiufnimm
;
val)n

’Ubb. 10. ttrnfl Olielidjfl: iHortln uub S<OfII(ttaonutnf nl in Steimar.

(8u Sein 1 ii. .vi.)

(Slbb. I!)). Sibcr bei bcr XarftcUung eine«

Ülffcft® ift bet ttiinftlet fdion unfteiet unb

metjr nn ba® SJiobell gebunben. dagegen

ift bic SBafjI be® HJintetial® (Xerrafotta)

hierfür eine fetjr paffeitbc
,

weil hier alle®

barnuf aniommi, bie unmittelbare Ftifdje

be® erften IcbcnsuoUcn ffiinbrudc« fcftju-

halten. Xie neue unb eigenartige Form
ber Xoppcibiifle I)at .Hermann ,£ial)n bei ber

Xarflellung eine® ffifjepaare® in bie tßtafiit

eingeführt (?lbb. 20). Xa® SBerf ift für

bie Stabführung in '.Bronze wie gefebaffen.

'Iliit ungemein fidjerem Formgefühl unb

ftfiarfcr flarer Ufjarnftcrifuf hat öatjn bic

Siufgabc be® '-Porträt® unb bcr Xoppelbüftc

jitglcith gelöft. Sind) Ijicc ift bie 'iöirfung,

bie h«uptfäd)Iid) erreicht worben ift burd) ein

einbringenb grünblidic® 'Jiaturftubium, übet

rafchenb. Xa« Ö)efüi)l für bic ^Realität bcr

Formgebung ift bei iljm oiel entwidelter

unb reifer nl® ju Slnfaitg be« 'Jlnturnlismue.

tpahn ift feinem ganjett Schaffen nach ber
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©ortrütbitften : ». Mojen ; Sopj ; gcffnct. 33

Sppus allmählichen Überganges non natu-

taliftifdjer 9lacf)ahmung ju ftiliftifdjer ©e-

hanblung. Stuf einer foleßen 93orftufe bes

Überganges ftef|t audj If)eobor B. ©ofen.

Schließt er fict) in ber ©orträtbiifte eines

älteren SDlanneS (2lbb. 21) noch meßr an ben

unmittelbaren 9!atureinbrucf an unb gibt

barin ein perfönlicß empfunbeneS ©ilbnis

luiebet. ©o (inb in bem Porträt bes befannten
s4^f)t)fiolDgen ©oit (Stbb. 22) bie plaftifdjen

(formen ftbon Biel meßr gefeftigt. 91uf bie

ftiluoQc (form ber .jjietme geljen 3ofef Sopf
unb Sari Scffner jurücf. Set prächtige

©harafterfopf (9lbb. 23), ben bet erftere 3uin

©otbilb genommen, mußte bei liebeooHem

(Singeln auf biefe beftimmten unb eigen

artigen 3ü«e ju einem fo trefflichen pla=

ftifchen Bilbmerfe 2lnlaß geben, roie cS hier

Sopf gelungen ift. Sie SeßanblHng bes

SetailS ift oorjüglicß, ber ©ffeft bes ©anjen
ton imponierenber Siufje unb ©röße, bie

3orui ber ©üfte ganj baju gefchaffen ,
in

©tein bas ©leibenbc einer ©rfdjeinung feft=

juhalten. 3w>i<hctl bet eben besprochenen

unb ber Bon ©effner auSgefiihrtcn 2lrbeit

(9lbb. 24) beftcht ein ähnlicher Unterfdjieb,

Wie er jioifcben gricchiichen unb römifchen

©orträts mahrgenommen mirb. ©ei ©effner

treten bie inbitibuellen finge fcheiubar aus-

btucfsnoKer unb fräftiger beroor, bagegen

bei fiopfs ©üfte bas ruhige
,

einheitliche

öilb ber ©rfcheinung. —
Sie tornehmfte Slufgabe ber plaftifchen

Sunft ift bie ©Sehergabe bes naeften Söt-

pers; fein ©ebilbe ift bafüt geeigneter.

SJiag ber Körper in bem ftatuarifchen 9)io-

ment ber aufrechten ©tedung jur ©rbe bar

geftedt merben, ober in bem ruhig umfehtie-

heuen fjuftnnbe ber fijjenben Stellung, ober

im 'Jil)t)thmuS mannigfacher ©emegung (ich

jeigen, ober bie Sülle feiner Sonnen in

ruhigen Sagen ausbreiten, immer mirb fich

bem 2luge ein herrliches ©ilb bnrbieteu,

baS ben ©Iaftifer anregt unb begeiftert.

©on alters her [ab man bie fiauptaufgabe

biefer Sunft barin, ben naeften 9Wenfcbeu

barjufteden. 91 IS bas ©orbilb ber ooden-

beten plaftifchen Schönheit galt bie 2lntife.

2Bie lange unfere ©laftif in ihrer 9iacß=

abmung befangen unb jeber felbftänbigcu

2luffaffung unfähig gcroorben loar, bas jeigt

am heften bie ©ilbhauerei bes neunjeßnten

Jahrhunberts. Sicfe nahm bei uns nicht

jenen glänjenben ©erlauf mie bie ftanjö-

&ei Immer, SJlobcrne teutfdtr $laflif.

fifche ©ilbnerci, meldje gerabe in ber Sar-

ftellung beS ©aeften ihren BoHenbetften 2luS>

bruef fanb unb burch grünbließeS Stubium

unb tiefes ©erftänbnis ber gormbehanblung

fo meit überlegen ift, baß mir ihr erft in

ben aderneueften SScrfen etroas einiger-

maßen ebenbürtiges gegenübcrftcüen fönnen.

Sie beutfehe ©ilbhauerei mar gleich ber

italienifchen jur ©enreplaftif herabgefuitfen.

9ticf)t ob bas ©iotiu an fich ein plaftifd)

mitffames ift, fonbern ob es jugfräftig mirft

unb möglichft Biele ©efehauer anjicht, bieS

ift bie §auptfadie. Scsmegen macht in ben

2luöftc([ungen geroöl)nlich bie Sarftedung

bes 9!arften fich nur in ihrer 'mittelmäßig

feit breit. Sie ©cßanblung bes bloßen

Körpers geht allein barauf aus, ihn mög-

?lbb. 41. (Sbriftian SRaucft: Statur be* Ubilo

•

fopbrn ^Dtanurl »aut in Jtbniglberg.

(du Sritr iS u. 50.)

3



34 Xa$ UJacftf.

42 . Jrift SAaprr: Statur Ömil Mitte rf bau *’

in bannen. <ßu Sritr 12 u. M>

)

lidjft finnenfättig wicberjugebcn; bie 'Jiatur inter=

pretiercn fjt'Bt f)ict fo uicl al« ba« 5DtobeIX imi=

ticrcti. 'Dian flicht Diaturwafjrbeit im gewöhn-

lichen Sinne, wie fte bie '.Photographie unb ber

fflipeabguji luicbergibt. Ta« fiinftleriiche SDioment

fieljt man nur in ber 2Bat)l be« Stoffe«. Selbft

al« man ficb an bie Siiitifc anlcfjntc, inaebto man
nur ben Stofffrei« ber alten S)ii)tt)c ber uiobernen

Tarfletlungälueife bieiiflbar. Um bie Sieijc eine«

loeibtidjen »iirper«, um ben SDiuefelreicbtum be«

SDianne« ju jeigen, beburite man eben ber Stoffe,

bie ber 'itorftetlung fetjr geläufig waren. 3lt« ob

bie Rijrierung be« biogen ©nbrud«>
bilbc« be« naeften Äijrper« fein

würbiger (Begcnftanb ber ftunfl

wäre?

Sßie arm an Rormwerten war
barum aueb bie naturaliftiicbe Tar.

ftedung be« 'Jiacften, ba fie ftef?

nur auf bie niiefiterne Sieprobuftion

be« Diaturmobell« «erlegte, bem fie

im befien Rabe ijöebften« einige

rcijooDe itemegung«momente ober

einige intereffante ejufälligfeiten ab-

gewinnen fonnte. Riir ba« f)en=

febenbe 'Jiaturgefügl unb bie pofi*

tioiftifigc Sluffaffung bet Rorm ift

iDiaifon« weiblicher ?tft (jlbb. 25)

übt. 43.

Mubolf Sirmtring: Statur ^ ft r fl

01 »ma rät in tiirlefclb.

(3u Sritr 52.)
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$ü* 'Jicicftc. 35

charafteriftifcb , nicpt minber bit ©nippe
;

eine 2fi,v;e uou SBagmiiUcr, ein in weichem

„©änfeliefel“ i2lbb. 26) für bie ©enreplaftif,
,
Ion gefnetetet Slörpct eine® Sinbc®, be-

bic und auf allen 9Iu®ileHungen entgegentritt, jeictineub (9lbb. 27). 9tud) bei ÜJtaj ftlingcr®

<S® finb gut mobellierte Jlfte, friftfje Statut- „Öabenben" i91bb. 28) mag eine bem 9Jto-

Slbb. 14. (rtntann v a h n : WoltTc- Stanbbilb für (i^rmnib- (8>* Sritr 52.)

ftubien, bie nur burtb einen iBorgang ju ! beU natfigcjüfjlte ißofe ber 2iusgang®punft

einer einheitlichen (Srfdjeinung juiammen- gewefen fein. Xod) ba bas ®anje au® bem

gehalten werben, ^ugleitt) jeigen fie auch, Steine betau* entwicfelt (ft, mußte ber

wie bic lechnif be® äJtobcUieren® bie gaitje Hiinftlcr aud) biefe unmittelbare Si>af)r

©eftaltung beeinflußt. Jafiir ift befonber« nefjuiung in onberc Sonnen iibcrfepen. JBir

3*
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«fei’. 45. Stuboif Sirnifrinfl: Statur brr tfcrmania in tteipgiß. t8u Seit« 52. j
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flbb. 40. ehijtaf S brr (rin: Worttir. 9om iWoctbrbrntmal für 9iom. (8u Seite lüo.)
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Wbl>. *8. Seter Steuer: ftar! brr ötofte. (3u Seite 150.)
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Üibb. 19. 3ri$ 2 d) aper: (ib riftu Statue com lern ju Berlin. (flu Seite 52.)
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42 Xa* Stcuttc.

füllen bet biefer §aliung bai fflioment frfjmeibifte jugenbliebe Sonnen in ©ronje

bei ?ltitfiü(je:ts in bem feften Staube aueitcijmon, bietet bie Statue „Xaoib" non

ber unteren Gjrtremitäten. Xeutlid) beben »limfdj (?Ibb. 29). lie elegante
r

ftraffe

fidj and) bie .'tnodjen unb 2in)abftetlen Spaltung
,

ber lebenbige gug ber fiinien,

ber Welentc Dort ben Slei)<bteitcn ab.
,

bai Gbenmaji ber ©erbältniffe oon ©lieb-

Ubb. &0 . 3ol»annf* Hoffart: „dntiflfcit.“ (3« ®fi!f M.)

©ei ber ©entalung ijält fitt) ber Miinftler

in ben mäfjigcn ©renjen, loelcbe ihm buvtb

bie Statur bei ÜJiatcriali iclbft aufertegt

loerben; ber 'JJiarmot ift nur leiebt getönt

unb gewinnt baburtb toirflicb att Sliiibruct

unb Sieben.

©in treft’lidici ©cifpiel Wie (id) ge

tnaften unb Sörpet, ail biefei fontint burd)

bie »erftänbnieoolle ©ebaitblung ber Sil=

honette treffticb jur ©eltung. Xai Sigiir-

dtett ift nie ©eftönuttg einei ©runneni auf

einer hoben Säule fteljcnb gebucht. Gi er<

innert in »ielem an bie prächtigen ©ronjen

ber Srübrenaifiance. 3nt Viuibrnrfe nabe
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Io» iiarfif. 43

bamit oermonbt, erfcf>etnt une auch bie
j

ßünftlere funb. Sein SBerf wirb in bet

SBronjeftatuette „'Jiarjijj“ oon Stugiift (Spotte, bie bem eigenen Sörpergefiif)Ie in

iniblet (2166. 30). Sin fnofpettbe« gorm= bet gorm ©eftalt ju geben f ucfjte ,
einen

gefiel, unmittelbareä feufcbe« Staturemp bauernben ^Iaß behaupten,

finben, flleicbfnnt bn* Übetfirßincn beS etge Einer bioergierenben üinfcbauung gibt

Slbb. 51. 9J9 i cb a r l CJagmiUIer
:
3tgu rengr uppr. (Hu ©eite 5».)

nen fiörpergefiif)le gibt ficfi barin funb.

$iefe 3«tti)eit bec Empftnben« ftirbt mit

bet SKeife bet gerne; mit ber Öleftaltung

berfelbcn ift bet $5f)epuntt febon über

febritten. Ein ähnliche« Streben, wie e«

firf) bei bet pofitioeit Siiitbcrgabe bet 9iatur

(iufiert, gibt |'id| auch in bem Schaffen biefee

Sari Scffner in ber Sronjeftgur „gliegen-

fänger" iSlbb. 31) Ülubbrucf. 3 ft bei fjmbler

ba« fünftlerifcfje gntereffe Dorneljmlicf) auf

Serinnerlicbung gerichtet unb äujjert fich

fein ölefiit)! in fdjlanfen, ftraffen gönnen,

fo jeigt ei fid) in Seffners SarfteBung in

trauter unb bewegter Ericbcinung. gier



44 .{nimoriftiiebe Serie.

Wbb. 5S. Sauquinctti: Si&fnbrr Ubiloiopli.

91 n brr 8gl. Staatebibhott^f in Wiincbfrt. <ftu Sfitf 55.)

bicfe ©attnng ift '-Broitje ctit bejonber« ge

eignete» ÜluebrudSmaterial.

Sic rbl)tbuiifcbe ®ctuegung bes Xanjes

unb anmutige S)crid)incl&ung bet ttorper-

formen unb ber öctoanbung gibt Stlimich in

ber Statuette einer Sängerin l?(bb. 32).

Xiefe« SBcrf fantt iitb mit ben befannten

ftanjöfifdtcn 'Sronjen lool)l rneffen. Xae
felbe Siotio, aber in Biel manierierterer

'JluSgejlaltung, bietet auch ISfjrift in einem

l)übfd)en '-öronjefigürdien i'.'lbb. 33). ißollenbb

gattj in« Ornamentale gefteigert ift es in

feiner Statuette „Siinbe" (?lbb. 34). So
führen uns Stbb. 28—33 ade möglichen

Söetocgungsmomcntc oon ber aufrechten

Stellung bi« gut grotesfen ®efte »or.

Sine eigenartiges Phänomen bleibt cS

immer, baß manche naturaliftifche ©ilbner

ben ftreislauf ber fünftlerifchen iltorftcOung

(ehr fchncll burchliefen, inbent fie mit ber

getreuen Nachahmung begannen unb fcbliejj.

lieh mit ornamental empfunbenen SBerfen

enbigten. Siefer Vorgang ift einem SHingc

non fonjentrifchen Streifen jit oergleichen,

wobei baS objeftine Crfdjeinungebilb ben

TOttelpunft Dorftellt unb bureb bas ßlcment

bes fubjeftioen ffimpfinbenS in Öetocgung

gefept, fiel) immer mehr oon beut Originale

entfernt unb ein ganj anbcrcs Slusfefjen

erhält. ?iuf eine ähnliche Slrt fönnte man
(ich and) bie Sarftellungeioeifc erflären, bie

Wir humoriftifch nennen. Solche Schöpfungen

mühten, um als Sunfttocrfc objeflioe Wül*

tigfeit ju haben
,
immer ein fiinftlerifche«
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©ioment, wie 3gn. Xafctfner« „SBanbeter"

Slbb. 35) bie plaftifd) fo ou«brud«BolI

empfunbene ©efte be« Sluaidireiten« jur

©runblage hoben, nutjerbem nud) tecfjntfd)

fo uirtuo« burchgebilbet fein
,

wie e« bei

biefer Statuette ber ffatt ift.

Xae ÜJtotin eine« fnieenben ober fauern-

ben ftörpers ift für ben iplaftifer ein fel)r

banfbarc«, ba e« ihm ermöglicht, im ge-

brängten 9taume eine Fülle Bon Sieben ju

fonjentrieren. ©ne Statue, wie ff. Schapet«

„grwadfen" enthüllt feljr reijoollc, ber Be=

wegung be« lebenben Slörper« abgefef)ene Ü)!o

mente lülbb. 30). SDtit großem Berftänbni«

ift bie Xrefjung unb SBenbung be« Cber-

förper« im Sieden, bie Biegung ber ©elenfe

an ben (Sjtremitäten bargcftcilt; ein ftifche«

Seben«gefüt)I bureftftrömt bie ganje (Stfchei-

nung. Xer Xuft unb bie Sktchheit ber

Formgebung oerleiben bem Sikrfe einen

eigenen Räuber. 3!ocf) ftärrer ift ba« pla=

jtifcfje ©tonten! in Flofimann« ©ruppe „©ne
©tutter" betont (3lbb. 37). Sie ift Bon Sin»

fang an für Stein gebaut unb jeigt bnrum

ba« ftrenge Streben nach ©nßeit unb ©e>

feßloffenfjeit ber ©rfebeimmg. Sie ift t)erb

im 8lu«brud, aber barum nicht weniger tief

empfunben
;

gleich einet barten Stbale be-

wahrt fie ben Stern ber 3nnerlid)feit. (Sin

anmutige« ©iotio, bei bem bet iHintibmu«

ber Formen in freierem Fluffc fitb entfaltet,

bietet bie liegenbe Stellung bar, befonbet«

wenn noch bie Bewegung ber ©lieber burcf)

ba« Spiel be« Faltenwürfe« beruorgeboben

unb Berftärft Wirb. Schon Begas unb

Söogmüder Berfuchlen ben Faltenwurf für

ein lebhafte« Sicht- unb Schattenfpicl im

malerifchen Sinne auejubeuten. £>anb in

franb bamit ging auch bie Behanblung ber

£>anrc; fie hoben in ber tßlaftil eine ähn>

®bb. 53. SRidjael «aflmüUfr: Slijje ju einen Xenfmai.
C8u Seite 55.)
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46 Xraperie.

liebe Sebeulung wie bic Xtaperie. Xiefe nnb rüfjtenber offenbaren als in ber Xar=

Aufgabe fel)en mir mit aujjerorbentlicbem fteilurtg einer Wutter!

©efdiid in ber ©ruppe (Stbb. 38) pon ffriß Seffing fpridjt in feinem Saofoon auch

SUimfd) gelöft. Siebt unb Suft umfpieten »on ber öebeutung ber Draperie in ber

biefe beiben SDtäbcbcngeftalten
,

umwogen Sfrilptur unb fagt babei, baß biejenigen

ben herrlichen SJiatfcn
,

utnfcbnteiebcln We- Weiftet, welche ihre Slunft in bie Sluefiib-

ficht, türme unb Stuft unb fluten unb rie rung oon ©eroänbern fepten, gerabe bureb

Äbb. 54. «ufluft (tublfi: „ÖUmard." ttnttourf fit filtern Xenfmal. (3u Seite 55.)

fein über bie ganje ©eftalt. Xer Sion traft

jmifeben ben wirren paaren, bem weichen

Sebmelj ber £>nut unb ber wellig fließen

ben ©cwanbttng ift meifterfjof t herau«ge>

arbeitet. 9lucf) .{»übler« ©nippe I9lbb. 39)

ift fo beharibelt, al« wäre fie in Siebt unb

Suft geteeuebt. Street) fie jeigt Wiebcr ba*

innige 9iaturgefiii)l , ba« biefem Stiinftlcr

eigen ifi. So formte fiel) biefe« inniger

biefe ihre ©efebidlicbfeit anjeigten, woran

e« il)ncu fehle, (fr mag, al« er biefe«

nieberfebrieb, bie fiunft feiner )jeit mit ber

Slntife oerglicben haben
;
benn im achtjebn-

ten Jiabrl)unbert fpielte bie ©lieberpuppe

eine große SHode. Wan oererbte fie at«

ein notwenbige« Jfnoeutar oon SScrfftätte

auf SBerfftntte. Xie ©ewanbung hat in

ber 'Slaftif einen ähnlichen SBert wie bie
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48 tat «oflüm.

teftonifchen fRcrformcn in ber Slrchtteftur. (ich um bie Diitte be« neunzehnten gabr>

Sie galten bcr ©etoänber ergeben }u bcm I)unbert« unter bcn tiiftbetifern eine heftige

SRbtjtbmua ber gönnen öegleitungalinien, getjbe, an bcr ficfi and) bie Stiinftler betei«

Re erljöRen ben Sluebrud bcr Sietoegung ligten. Dian faRtc eben bie Sebeutung

ober ber DuRe
;
man benfe nur an giguren bee fioflüms im gcgenftänblichen Sinne

in auefcbreitenber fcbtocbenber Stellung unb auf, »cuacb bei bcr SarfteQung berühmter

fcbti. 56. ^ermann £at)n: „tfitdjcr." Woloiialfiflur.

flctjl&cimrr Ratfftrin an bcr yubtpia#brüdc in Dlündicn. (ßu Seite 56.)

an Sarttatibcn. Sie gewöhnliche Siolle,
|

welche bcr Sraperte in bcn Sarftellungen

jufommt, ift freilich bie „beä Diäbd)cn* für

alle«". 3n bcr neueren töilbhaucrei crfuljt

Riefe« Öicbiet eine (Erweiterung, itibcm man

auch bae moberne ftoftiim in il)ten Stei«

einbejog. Segen bet (Einführung be«>

felbcn in bie moberne Sunft entfpann

tfferfonen nur ifjte allgemein mcnicblicbc

unb ibeale Stellung jum ülusbrud (ommen

follte; ganj frei oon allen Zutaten ber

Diebe unb ber alltäglichen (Erfcbeinung.

Hm feboch bcn inmitten freier tpiäRe auf

Rohem tßiebeftal fteReuben giguren eine

einheitlichere gefchloffcnere Daumwirfung ju

fidjern, erfanb Sinud) ben Diantel, ber
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Slbb. 57. vußo Kaufmann: „Tie fiunft." Äoloffalftflur.

Sin txr i.'u6mifl«tirfi(fe au SRiindjm. (3u «fite 56.)

$ eil metjfr, Webern* bruiftbc SJlafiit- 4
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Sißcnbc Wcftaltcu. 55

firchlidjen ftunft fpieite ba« ©emanb fort

imb fort eine große SRolIe, ba es hier ein

unentbehrliche« 81u«brudömittel für alle

@rabe ber ffimpfinbung unb Sorftellung

geworben ift. Sllletbing« ermangeln bie

fiiinftler, bie auf biefem ©ebiete tätig fiitb,

faft oollftänbig ber ©rfinbungsgabc
;

bie

meiften fcf|öpfen au« ben CucQen ber Tra»

bition, bie immer noch reichlich fließen.

angebracht finb. 33er '.»(uebruef ber StRcbi»

tation ftimmt oortrcfflich ju ber ruhig fißett

=

ben Haltung ebenfo wie bie einfache unb

große Formgebung ju bem mädjtigen Saue.

Tiefe iRepräfentanten be« ©riedjentum« finb

ODn einem faft unbefannt gebliebenen Schü-

ler Schwanthalers ausSgefüljrt. SBagmütler«

Sluffaffung einer fißenben Figur iSlbb. 53i

ift ungemein lebenswahr; aber jugleidj er*

<*5. Hubert W e ß r t : gnttourf s u einrm 2Si t teUbadierbc iiJmal.

(3u Stile so.)

©ine Figur in fißenbet Stellung bietet

bem Sluge ein beutliche* plafttfdjc« ÜRomcnt.

Sei bem Slublid non ruhig gelagerten ÜRaffen
werben Wir un« be« ©cfül)l« ber Sdpoere

bewußt. ©« iji ein roirffame« teftonifebe«

SRotio unb lehrt als fotebeö in Pielett bilb»

nerifeben Schöpfungen, bie mit ber Shrdfiteftur

oetbunben finb, wicbcr. ©in PorjügticbeS

Seijpiel bafür gibt un« Slbb. 52, eine ber

Pier großen Steinfiguren, bie am Treppen»

aufgangc ber SRündjetter Staatsbibliothef

fettnen wir barin auch, wie fei)r bei bieier

Formgebung ba« 'tfilaftifcb Teftonifebe jurücf

tritt unb baburch ba« ©anje an monumen-
taler 9iut)e unb ©röße perliert. Tiefe

©igenfebaften fonn man ber Slijsc jub-

let« ju einem Sismardbenfmal nicht ab-

fpredjen, wenn man auch gegen biefe Teu»

tung be« eifernen Sianjler« nie SDtcie« ifrei

nach 9Rid)cI SIngelo) eingenommen feilt lattn

(9tbb. 54). Tiefe Statue mürbe fid) treff-

lich Jur Slufftellung in einet ©ebadilnia»
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58 Id* Igferb.

Slbb. fiH. $tibfrl 'Wfffr: Wo r jtfebrunncn in» nrurn Wationalmufmnt »u 3Riind)rn. (8u Stitr 61.)

Äbb. öy. vubrrt Wffcfr: ftopf bc# Wanin. (3u Sritr 61.)

nrirffam gut ©et-

tung. 3n il)tcr Sr-

fjabcnfjeit itnb ftlar

beit fornint bteic

Schöpfung antifen

'Berten mitje. 3«
bem ©utrourfe ju

einem 2djubcrtbcnf>

mal Ijat es St), o.

®ofen in ähnlicher

SBeife nerfuefjt
,
eine .

mobern foftnmiertc

gigur mit ben gor

men bei Unter.

bauei ju nctitluneljen

(Slbb. 59).

Sic Sarftetlung

bei hierbei ift für i

ben ©ilbbnuer ein

©robierftein ieine«

Öönneiti; ei fept bie

größte i'ebbnftigfeit

bet ©eobadjlmtg itnb

ein geiibtei Stuge im

?lblcfcn ber gönnen

»oraui. 9>!chr als
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Brunnen : Sicher, voffart. 61

Berfjältniffen ift c» natürlich,

baf) fict) baa Bflänjlein feiner

Sunft einen giinfiigeren Boben

fud)te, um feine SBurjeln breitet

imb tiefet ju treiben. Xie »oit

alter« Ijer gepflegte Sitte, Btun-

nen auf öffentlichen Olafen,

in ©arten u. to. aufjufteäen,

bot ihm bie erwünicfite ©elegen

beit {ich ju betätigen. Seine

Schöpfungen ermangeln mand)

mal nur ber bireften Sin-

fnüpfung an gegebene Situa-

tionen, ba ber fiünftter burd)

bie Ungunft ber feiten fid) ge-

jmungen fiebt, einfach feilt SBert

ganj allein für (ich au«ju>

führen. gebe« biefer ©ebilbc

offenbart in fräftigen .»fügen

eine energifche ®eftaltung«fraft.

Zer Iritonbruttnen in SJtün*

dien (Slbb. 67) ift fein Grft-

tingewerf, aber hoch fdion eine

frifche fnmpathifdie (frfcheinung

auf bem trodenen Selbe ber

neueren Brunuenptaftif. ©leid)

einem auf fruchtbarem 333alb=

bobeit cntfprofjteti Bäumchen
mutet un« ba« nädifte SSerf

1 9tbb. 68) an. ©in jarter

poetifcher Xuft liegt barüber.

Xer Slarjifjbtunnen (ebenfall«

in SOiündien) ift bie lieben«-

Würbigfie Schöpfung Steher«.

ficrrlid) gebilbet ift ba« fiaupt

bes Siatjijj (Slbb. 69). ©in

Schimmer liegt bariibet, Wie

ihn ber junge Zag im ©lanj

ber SDtorgenfonne »erbreitet.

Sn biefer Schöpfung unb bem

Crphcu«brunneti mit feinen

eleganten, gefchmeibigen gor-

men (Slbb. 70) fcheint fid)

ber ftüttfiler ber Xrabiticn ju

nähern, bie feit Üiaphael Xonner

unb Stbrian be Brie« abgebrochen ift. Stren-

ger al» e« fonft bei ihm ber galt ift, tritt

ba« architeftonifch - bilbnerifche SJioment in

einem feiner lebten ©ntloiirfe (Slbb. 71)

heenor. Xie Statue eine« SVinbe« mit bem

.fiahtt ift eine töftlidje Borträtfigur unb

foO, wie ber Crpheu«, einen fleinen ,»jier

brunnen fehmüden (Slbb. 72). SJtit Steher

geifte«»ermnnbt ift .fioffart. ©ine ähnlich

fcbb. 73. Hubert We&fr: Vrminenfiflürcbrii.

geartete Statur jeigt er weniger Steigung

jur ftiliftifchen Behanblung ber gorin.

Seinen ©ebitbeu ift etwa« llrfprüngtiche«

eigen. Sttit ungebrochener Schwungtraft

fdjafft er in unmittelbarer Eingabe an bie

Statur SBerfe, bie ftarfe« ©efühl für ben

Sthpthmu« ber gorm unb 9tu«brud feiner

originellen ©rfinbungegabc »erraten (Slbb. 73

u. 74). Slucf) feht er ba« SBcfen ber tiinft-
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?lbb. 73. ^übannffl fcoffart: tPr o it ^ r uruppf am IHonumcntalt'runncn In Wanntirim.

(3« 'Heile 61.)
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«bb. 76. sHubolf SRaifon: ‘Monumcn talbrunncn in Bremen. (Qu Seite 66.)

$ei(mener, SWoberne beutfrtie 5
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66 Srunitcn: SJtaifon, Sltamer, ttlimfd).

(9(66. 76) genannt. Unb botf) ift Iefterem

SBcrfc ftatfc Criginalität in ber ©rfinbung

fowic eine geroifie beforatioe SBirtung iiicgt

abgufpredjen
;

ein fiifjnet pittorestet gug
geljt burd) bie ganje Schöpfung. Sieben

biefem pbantagifch-romautifchcn ,'juge, luel

d;er firf) in biefen Srunnen äugert, laffen

fitft in einigen anbeten Schöpfungen bereite

bie erften Slnfänge einer 9Ud)tung nach-

weifen, bie fief) enger an bie Irabition

anfdjlog unb bereu Sonnen pertoenbete.

Siefer ISpocge gehört Slramer* Srunnen
in Hamburg an (9tbb. 75). 9(ucb burd)

ben ©ntwurf uon Stlimfcl) i9(bb. 77) mödge

man fid) um 20 3nt)rc jurüdperfeft benfen,

obwohl bie Formgebung ungleich plafti

fehler ift.

Solange bie Silbgauerei in ber Siatfp

afjmung ber Siatur allein ifjr giel fab),

ftanb fie äuget allem gujatninenbange mit

ben Sebürfniffen bet ©egenroarl. ©ine

fiunft im angewanbten Sinne mugte geh

erft nach unb nach enttoicfeln. $a« 'Jiädjft-

liegenbe war, bag bie Slaftif fid) wieber

an bie 91rd)iteftur anfcglog. liefee fDlo-

ment bat befonber* Sdjroantljaler fegon

richtig erfagt. 91ber feine 'Jladjfolger hielten

ba* (Errungene nicht feft. ©rft Sorenj

©ebon fuchte mit bem Sau ber Schad-

galerie wieber in biefe Sahnen einjuleiten.

Seine reiche originelle ®eftaltung«ttaft tarn

igm babei fegt ju gatten, nicht minber

ba* Scrgänbni*, ba* er ben alten SDieiger-

Werfen entgegenbrachte. £ie fyaffabe be«

Salai* Schad jeigt Wiele jierliche unb

anmutige beforatioe Siolioe, aber e* fehlt

bie einheitliche SBirtung. 55ie Formgebung

Wirb burch ba« Siegt noch loderet unb

cntfpridjt in feiner SBeifc ben Slbgcgten

bc* Slünftlcr*. Jen ber oon ©ebon an-

geregten Siicgtung, welche fpätcr bureg Seif

unb Seibl ju einem eigenartigen lofalen

Stil hftouögebilbet würbe, arbeiteten ju-

näcgg bie Silbgauer Slramer unb in einer

charaftcrigifdjcrcn Seife ©rusfa weiter.

Som ergeren gammt ba* im ©efegmade

prunlooller 3nnenbcforation aiiegcfuhrtc

©ortal für ben 9iatl)au*fnnl in Hamburg

Slbb. 77. 3rifc Rlimid): Xatubbru »tu n.
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Ubb. 7«. 3ofcf o. flrantcr: «tijjf jum portal Df* Hamburger üliattiaiitiaalr«.

(9166. 78). $ie goringebung lägt eine

9fnlel)nung an bie 9tenaifTancc, toic fie ficf)

in ben fübbeutfdien Stabten
,

}. ®. unter

©Uae £io(I in Mugeburg entmicfelt f)ot,

ertennen. Tiefe« 3uriicfgef)en auf gute

alte SBorbilbcc muß man biefen Sflnftlern

aI4 ein befonbere« Serbien)! anrecfjncn

;

ohne ein fo öcrflänbuisuotlee 'Jfadtcmpfinben

ber alten {form märe bie Grfenntni« Don

bem SBerte ber Irabition, mie fie lief) beute

fjerauägcbilbet gat
,
unmöglich. ©in tnpi-

fef)e« Silb ber Formgebung in biefer Seriobe

bietet 9Ibb. 79. Such fie ift ben '-liierten

ber Spätrenatffancc abgefehen unb gar feit

fam mit naturaliftifeben Slemcntcn bureb-

fegt, ,’jur fräftigen ©ntfaltung fam oor>

nefjmlich ba« Ornament, {freilich fulttoierte

man nuef) gier ba« alte einljeimijdje 3i«r"

getoäeb«, unb mir fefjen e« halb ju fräftigen

unb bod) anmutigen formen entmicfelt.

Salb ift e« eine figürliche ©truppe übet

einem ißortale (Stbb. 80 u. 81), balb eine

icfjmudc ©rinnerungetafel i'.'tbb. 82) ober

ein in ftrengeren bctalbijchert {formen ge-

baltener Sehilb, ben lieblitfte Minbergeftalten

tragen (9tbb. 83). 'firuefa ift reich in ber

Grfinbuitg foldier {formen, er ucrftei)t es

trefflief), fiel) in jebe Situation eiu,jufüf)len,

feinen Schöpfungen iSbb. 84) haftet eine

prächtige beforatioe i&iirfung an.

5 *
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68 Faiiabrnplaftit. — Sllcinlunfl.

Sie Kehrfeite biefct SBcftrebungcn geigte

fiep in bet wiflfiirlicpen Serwenbung alter

gierformen an mobernen SReubauten, wo fic

burcf) ijanbiuerf-Mnäfiig arbcitenbe Stutfatcure

oerfcpanbelt würben. And) in bcr Sleinfunft

bewegten fiep bie Kiinftler im ausgefallenen

Wclcifc ber Siadjahinung ber Spätrenaiffance

unb bei SBarod«. 911« eine Stilprobe bei

Dtiinepcncr Kunftgewcrbe« ber aeptgigergahre

be« neunjel)nten Saprhunbett« fann ba«

prunfoolle Sintengeug (?lbb. 85) gelten, ba«

Äbb. 79. 3 of cf ». ftroinct: ftartiatibe.

(3“ Sritf 67.)

Sofcf o. Kramer im Aufträge König 2ub-

mig« II. audgeffiptt hat. Sie nun folgenben

SBerfe ber Kleinfunft bilben eine Übergang«,

periobe, bie burep ein entmiefclterc« ®c-

wufttfein für bie gwcrfuiäßigfeit eine« SSerfc«,

burcf) präjifere Formgebung, beffere ©er-
tung bc« Material«, fowic einen Perfeinerten

©efeputad unb ein geübte« äuge für befo

ratine ©irfungen ijerporragt. Sie öegeiep

nuttg beforatiö erhält auch and) eine anbere

IBebcutung. Dian perftehl jept barunter

nicht nur, baß ba« SBcbiirfni« befriebigt

wirb, ©oljnräumc lujruriö« mit K un ft.

werfen auejuftatten, bie nach ihrer gangen

Formgebung mit ber Umgebung harmonieren

— fie foften gemifiermnfsen teftonifep-

plaftifche Schöpfungen fein. 3n »Wen
biefer neueren fßrobutte geigt fich aller*

bing« nod) ba« Saften unb Suchen ber

Künftler. Kaufmann bietet in einer foft»

baren Stanbuhr eine allegorifche Sarftel-

lung ber tStbb. 86

1

. Sic Figur ift

mit gutem ißerftänbni« für bie lirforber

niffc ber Sronge gearbeitet. Ser Socfel

befiehl au« Onpjr, bas gifferblatt ift au«

Stahl mit ©olb. g'eml'th ftnrfe ©nflüffe

naturaliflifcher ©eftaliungsart unb babei

bod) ausgefproepene Steigung gu ftiliftifcher

Dehaitblung lägt (Shrifts Schuuidichale

(Abb. 87), au« Silber unb einer Der!

mufchcl gearbeitet, crfenneit. Allmählich

wirb ba« plaftifdje ©efiihl in ber Scpanb-

lung be« Diaterial« immer fidjerer. So
perrät fid) in ber Sörongeftatuette Pon

2ubwig £>abid) (Abb. 88) fchon ein gejchultee

Singe unb eine fid)ere$ant>. Sie Umriffe (inb

ftfinrf unb beftimmt unb geben ein beutlicpe«

©cgenftanbsbilb ; bie Flächen mertmale finb

marfant gegeben unb boep ftojjcn bie ©benen

niept port aneinanber. Siicpt weniger gut

ift bie ÜluSfiiprung bc« ©cigcr« pon ©ofen

(Abb. 80). Ser gefepmeibigere Fluh ber

SJinien ergibt pier weiepere unb bennod)

beflimmte Konturen; ba« ©ange erfepeint

wie uon üuft unb 2iept umfloffen. Sic

Statuette ift in ihrem gongen ISparafter

ben mobernen frangöfifepen örongen naep-

empfunben. ffierfe oon fo fleinen Simen-

fionen wie bem Safelauffap Pon ©ofen

(Abb. 90) offenbaren fo Piel anfepauliepe

2ogif unb ißhantafie, wie manchmal felbft

größere Schöpfungen ber berührten Senf

mal«plaftif. Surcp bie Klarheit unb ba«

©benmaft im Aufbau, burep bie hal *
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Vbb. HO. Slnton $ru«fa: Wittf Ißruppc am $auptportal be* baljerifdjcn ftationalraufeum*.

Warf) einem (tnttmitf ooit 8i. b. Srift. (3» Seite 67.)

monifcbe Verteilung Bon bewegten

unb teftonifcp ftarren (formen erpält ba«

@anjc bei «Her giiHe im Detail ©inpeit

unb Stupe bet SBirfung. Surcp alle biefe

©igenfepaften fontrnftiert ©ofens SBert Bor«

teiipaft gegen bie Schöpfungen jene* üppigen

prunfBoQen Stile«, Wie er fiep ju feiten

Subwig« II. in ber SDiiirtebener fiunft äußerte.

9iocp ftärfer gibt fiep ba* neuerwnepte

ifotmgefüpl funb in ben jüngften Srciijen

j. ©. bei Eubwig $abicp (?Ibb. 91). Sficpt

feiten erpöpt et ben 9iei,( ber ©rfcfjeinung

burep Verfepmeljung Bon Berfcpiebenem

Material (9Ibb. 92 u. 93). Jfebe (form

jeugt Bon einem entwicfcltcn Sinn für ba«

Scpöne unb juglcicp .SlDecfmäßigc
,

alle«

ift anfepaulieb gebaept unb panblicp ge-

bilbet, furg e« entfpriept in jebem Sinne

ben Slitforberungen angewanbter Sunfl. ©in

gar feinet, Bornepmer fiünftler, bet feine

SBerfftättc inmitten einer non alter« per

Bon fünfilerifeper Kultur Berebelten Um-
gebung aufgejcplagen pat, ift ©corg Siömcr

in (florenj. 3pm banfeit Wir meprere

beforatine ffierfe, welcpe in feinem *}uge

ben gegenwärtig fo beliebten SDiobeftil

jeigen
,

fonbern fiep ben (formen ber

fRenaiffance ndpernb, boep ein felbftänbige«

eigenartige« ©epräge tragen. SRömet er-

fepeint babei in ganj anbercr SBcife burep

bie Srabition beeinflußt, al« bie 'Jirtcp'

apmet Borbem. ©t gibt einem Siegelftocf

bie gorm einer Säule mit bet ffigur

be« .fietme* barauf i2tbb. 94). Sa« ©anje

ifl fo leiept unb glüefliep gebilbet, bafj e«

un« anmutet wie ein SBerf jener funft-

befliffenen früperen 3s >ten - Ser Sppäre

be« Slüpltepen, ber ftunji im fjaufe gepört

ein anbere« SBerf be«felben fiünftler* an,

ein fiaminfepirm (Slbb. 95). Slucp piet Ber*

mcibet er ade Slffcfte burep befonbere Mittel

unb erreicht mit ©enupung älterer (formen

boep neue unb eigenartige SBirfitngcn. ?lHc«

ift gweefinäßig erbaept, finnreiep unb einfach

fonftruiert unb babei rnumfcpmüefenb unb

reijBoll. Sie ©egenftänbe be* mobernen

fiunftgewerbe« finb meift ja anfprucp«Botl

unb prätentiö«; e« täte not, baß wer fiep

einen Krug ober Seiler fouft, baju immer

gleicp »in* gnnj* ifiwmereinricptung an-

fepafft. 3ebe« Sing fotl eben patutonifep

wirfen, barin äußert fiep Bornepmlicp bie

fünfllerifcpe Kultur. Saß ein neuenoaepte*

Scpönpeitägcfüpl auep oft in feinem ©nt-
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hufiariuuss bee ©uten ju Diel tut, baoon

ift auch etwa« in iHömer« Siotcnpult

(iflbb. !)6) ju oerfpürcn. .fiierin roodte et

bit fünftlerifdjcn ffiirfungen unb ben ©lnnj

unb Schimmer ueridjicbenfnrfaifjcr 'Hinteria*

Iien jur ©eltung bringen.

©ebürfniffe im ÄnfrfiluR an beftimmte Si-

tuationen gefeboffen tuurbe
,

angeroanbte

Uunft. 9iur gehen oiele Münftler jc^t ben

utngcfebrten ©eg, fic fontinen von ber Munft

jum fiatibtoerf. Sa« etfreuticbfle

3eid)en bet g an jen Srfcbeinung

91bb. 81. Hnton $ru»Ta: Sfitfnfltuppf am $auptportal bf4 banc rifrtir»

Wationalmufeum* in Wundim. (3u Sriir 67.)

(£« ift jegt aderorten Biel »oti äuge*

maubter siunft bie Siebe. „Slunft unb .fmnb*

merf", „SBolfefunft", „Slunft unferet 3eit",

alle biefe Sd)liigmorte bringen lätmenb au«

ben Spalten ber Sageepreffe unb 3ad)jeit=

fdjriften. Sie Slderjiingften gebärben (ich

manchmal fo ,
ale ob ee oor ihnen nie

eine folche gegeben hätte. Unb bod)

mar ade«, toa« Dorbem für unmittelbare

liegt in be in (fr ft arten beeSRcali-
t ä t e g e f ii h 1 c e unb bem$iniocnben
ber Stunjt jum Sebcn ber ®cgen =

in a r t. ©anj allmählich oodjicht fid) jept

in ber '3laftif ber Übergang non ber in*

bioibued * nnturaliftijd)cn Slnfdjauung jur

ftiliftifch tcftonifchen ; rafrf) hat fiep biefe

9iid)tung '-Bahn gebrochen. tSornehmlich

finb ee jüngere SViinftler, tnelche für ihre
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Arbeiten aus §ilbebranb* ffunftanjebauung Stellung wirffnm beroortritt
, noch unter-

bie Siuonnwenbung ßcjoßen (jabett. Sieben ftüfct bureb bie übet bic ©ruft ßefrcujten

anbeten tritt wiebet fiubwiß .{wbitb ent= Slrmc unb ben jut Seite ßeWenbcten fiopf.

ßeßen mit cinißen bntcb bie iarmftäbier $ie SluSfiibrung ßibt in enetßiicben, fieberen

'fluäftelluiiß befannt Beworbenen Scböpfun- {fügen alle bie ebarnfteriftifeben Merfmalc
ßen

,
jWei mächtigen Steinfiguren, bie am eines fräftigen männlichen Körpers wieber.

Vbb. H2 Vlnion 'fcrustü: SJibraungetaff I in 0ron.if. 'Jfadj rinrr 3rtd)nung oon XIj. Jlidjrr.

(3u «rite 67.)

(Eingänge beS (Ern ft fiubwiß • $aufeS 9luf»

ftetlunß ßefunben. SBobl flewabrt man in

bet gormgebung notb eine ßemiffe Stb-

bnnßißfcit Pom OTobell, aber auch febon

freie 3iige bet oon bet bloßen Sladjabmung

entbunbenen bilbnerifeben ©otftellunß. 3n
bet männlichen ©eftalt (9lbb. 97) wirb bas

flatuarifcbe fDioment, bas in bet nuftedjten

3n bet weiblicbcn Sißut (9Ibb. 98) ergibt

fitb bas ßtleicbßemiebt buteb ben an bie

©ruft ßejoßencu rechten unb ben frei jut

Seite bes Stanbbeines bernb!)önßeubcn

linfen ?(rm. 9lneb refultieren aus bet

Stellung beiber bübftbe (ilegeniäjjc oon enet=

ßifebet männlicher ,'paltunß unb anmutiger

weiblicher ©rfebeinung. 91m anfcbaulicbften
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wirft ber tcftonifcfie Siuebrud bet ftigurtn,

bie beftimmte ffuufttotten geigen, wie g. 33.

ftarpatiben
,

ober bie nur als flächen-

belebmifl geboxt fittb. Slbb. 99 führt

eine 9tcif)c toller ©ebilbe Bor, »eiche bie

Sorfteflung be« Schaffenbcn nur« wonnig-

fachfte belebt hnt - ÜDicfe ftunftweife t)at

fcf)Ott lange, eE)e bie Scfjar jüngerer Siinftlet

oon ber neueren 33ewegung ergriffen würbe,

im Stiften geblüht unb ffriictjte gezeitigt.

3ofef SRauch, bet fief), »on guten ©enien

geleitet, ber Jieimatfunft guwnnbtc, ehe

fit in bie 3Jiobe fam, Ijat in einer SReiljt

»on Schöpfungen , bie er für ba« »on

©abriel Seibl erbaute Siationalmufeum in

©tünchen atisf iitjrte
, fichere« gönn* unb

Stilgefühl im Slnpaffen ber fJJIaftif an bie

unmittelbar gegebenen Serhältniffc befunbet

(Stbb. 100— 103). ©tan muf) fie fich, um
bie SBirfung biefer rtigoollen ©ruppen }u

»crftetjen, auf bie ba» ©tufeuin umgebenbe

Umfaffungeutauer benfen
; fie finb nur au«

bem unmittelbaren gufainmenhange mit

ber Slrcpitcttur Ijecau« gewaefifen. Gütern

Kljatafter nach fönnten ft* auch burcf) Sln=

lehnung an alte 33orbilbcr entftanben fein

;

allein t« ift boch fein bewujjter unb un-

frei fdjaffenber 3Irchai«mu«, welcher ba«

ffiefen biefer Sormgebung auömacht, fonbern

fit ift »ielmehr au« einem innigen Ser

ftäitbni« ber Irabitioit entfprungen. SScr

mit empfänglichem Sinn biefe Schöpfungen

betrachtet, ber wirb biefen gwar manchmal

herben ffrüchten balb einen guten ®e
fehmaef abgetoinnen

; fie finb fßrobufte einer

bobenftänbigen, »olfötiimlichen ftunfi. S®
ift bieftlbc bilberreiche queßenbe ©hantafie,

welch* auch ber 3>trfunft ber alten ©teifter

eignete unb un« wieber in Saud)« Arbeiten

am ©tünchener Sünftlerhaufe entgegentritt

(91bb. 1 04). ipier wirfen fie reich unb prächtig

wie ein filigraitartige« ©efdjmeibe auf einem

Srunfgewnnbc.

3m ©egettfap gu btn 91nhöngern einer

naturaliftifdvpofitioifiifchen ftunftweife fetjen

Wir biefe ©tuppe nicht allein bamit be-

Ubb. »3. Union brutto: ttamilirnuiapprn am Grabmal be« Irroilictrn o. $ornfittn.

!W5rbli«^r rlriebbof in Wündjcn. t,Su Seite 67.)
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Mbb. 84. «Inton $ru#ta: Süllunfl übet einem $au0tor. (»aron ßiebig, ftranffurt a. SR.)

$iad) einem tfn»»urf von $rof. Stomri«. (du Seite 67.)

fepäftigt, bie Sunjl au« bet Statur perau«-

auentmideln, fonbetn fie ftreben banaep, ba«

Erworbene in bauetnben formen ju be-

feftigeit. Sie fuepen bie Probleme, welche fie

utm bet notigen Epoche übetnommen, nicht

nur nuf biefeui Stege bet fiöfung entgegen«

«ufiihten, fonbetn oornehmliep auf bern bet

angewanbten fiunfi. ®iefe bilbet fojufagen

bie Sriicfe ju einer leicfjt ftilifiereitben $la>

fiif, melepe au« beut innigeren ©erftänbni«

be« ganjen Stefen«, au« bet größeren SSert*

fepäpung be« fDtaterial« Ijauptfäefjlicti butdj

ben Slnfcplufj an bie Srcpiteftur etlnatbfen

ift. Slacpbem bie Silbpauer in bet Stacf).

abrnung bet Statur bi« jum 'Äufferften ge-

gangen toaren, erfepeint ba« Einfepen biefet

Sticptung, bie fiep au« beut 3utüefgeptn nuf

bie primitinen goruien bet Irabifion ergab,

freilich wie ein 9tüeffcf)lag. $n« Empfinben

unb gApIen bat fiep tniebet einmal fo

mächtig unb ftarf entwidelt, baß ba« teep*

nifepe Sonnen bamit niept gleichen Scpritt

palten tonnte. Sßäprenb bie SDialet mit oiel

größerem 3ielbewuf)tfein e« burepfepten, ba«

SJialen tein um be« SDlalen« miQen ju be-

treiben
,

nermoepten bie ©ilbpauer biefee

©rinjip niept mit gleichem Erfolge jur @el»

tung ju bringen. Slnftatt bie Slufgabe ber

bilbnerifcpcn Eeftaltung in ber SRealität ber

(fortngebutig ju fuepen ,
«erlegten fie fiep

barauf, bie Stirflicpfeit ju imitieren; bie

fform an fiep büitttc ipnen unwahr. „<sebe

{form, nuep bie gefüpltefte, pat etwa« Un-

wahre«," fagt @oetpe, „allein fie ift ein

für allemal ba« @la«, moburep ber Rünft-

let bie heiligen Strahlen ber oerbrei-

teten Statur an ba« ^>erj jum ffeuerblief

fammelt."

®er allgemeine 3ufianb, in ben bie

©robuftion burep bie Unflarpeiten be« Sta-

turali«mu« in ber Sluffaffung unb Scpäpung

ber elementaren tiinftlerifepen Ertenntni«

oerfept würbe, war bem ber babplonifcpen

Sptatpoerwirrung niept unähnlich, ©er-

einjelt traten bagegen poepbegabte Rünftler

auf. 3pre ©eftrebuugeu muhten fie natur-
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gemäß auf ben '-Bobeit bec Irabition führen,

wo il)nen (Einheit unb .fjatmonic im ein-

jelnen rote in bet ölefamtheit entgegen^

trat. Unb hoch rooüten fie bie ntoberne

Sunft frei feijen, forootjl oon ben burd} bie

geitftrbmung entioidclten ^sbeeti
,

ale auch

oon ben Jcffeln bet 9iarf)fll)mmig bet alten

ungejählte SDinle ootfjnnben war; fonbern

bei flarfter Cinficbt in bnä ©efen bet

Sunft roarfen firfj biefe '.Heueret auf bie

Probleme bet Oieftaltung, um bie tJJfabe

toieber attfjufinben
, anf benen bie Sitten

gerabeeroega jut Sunft gelangt roaten. Tie

Slnregungen, bie babei oom .'pane o. SDiatee«-

Bbb. 86. Ooftf o. Sramtr: UnttnjfUfl au» SJronjf.

(3** Srite 68.)

Söfeifter. Sie galt ihnen alü ein oon

Oienerntion ju Oienetation fortgebilbetca unb

fitft roiebet erneuernbea SerfjättniÄ ju bet

SBelt fichtbarer Tinge, bie una burd) bie

fünftlcrifcbc fform nähcrgebradit roetben

foBte. Ce Ijnnbette fid) oor nUem barum,

ben rechten ©eg ber Oiefialtung roiebet 511

finben. Ce blieb babei aber feineeroege

nur bei bet Slufftellung einte Programme,
bae in biefet ober ähnlicher Raffung icbou

fchen Steife auegingen, hohen feltjamer

roeife ben Sluftoft 5U einer neuen Sieroegung

auf einem Olebicte gegeben
,

baa biefem

fclbft gnnj fern lag. Tie ©ilbhaucr Slbolf

^tilbebranb, Slrthur Slolfinann unb Soitie

TuaiBon würben anc bureb ÜRarbeä an-

geregt. Jim erflen oon biefen Treien hohen

biefe Slnregungen ju ooBer Cntfaltung einer

Stenge frudjtbnrer Oiebanfen beigetragen.

Cr hat am flarften erfannt, toae ber 'fSlaftif
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not tut, unb, inbem et i()t Ötrunbproblem fefjr bie crfterc al« bie leitete fefttjnlten.

in bie Stealität bet gormgebung fegt, hat 5ür bie ^laftif reiultiert barau« bet 5D?o=

et bet in Unflaten Sßorftcüungen befangenen ment bet SRuhe, ben iteffing ben ftucbtbaren

naturaliftifchen Wichtung ganj beftiminte nennt. ijjilbebranb furfjte nun fetnet bie

gtele geftedt
;
benn bie etlootbene Erfahrung SDtethobe loiebet aufjufinben, buttf) welche bet

Wbb. »6 . $U 0 O Äaufmamt: «tonbubr in Sronje, bie 3 *** bat ft eileub.

Sorfel Cm)*, Slifetblatt Staljl mit Wölb. (3u «eite 68 .)

fotuie ein einbringlidje« Stubium bet $Uten au« ber '-Beobachtung ber Statur gewonnene

befähigten itjn in heroorragenbem ÜJiafte SotfteHu ngebefifj in ganj natürlicher 'Seife

baju. 3unä<hft fanb et
,
baß ba« Seien jum Stuäbrud gebracht Würbe. Der technifche

bet ®arftellung nicht in bie Sahtnchutung, '.Borgang, bet biefer !8otfteriung«weife an<

fonbern in bie SBorfteilung ju fegen fei, gemeffen ift, ift bie Steinbilbhauerei, aber

inbeut wir bei uttfercn Einbrüden nicht fo nicht jene« mechanifche Übetttagen uttb

Digitized by Google



76 $crmann Sann, Itrili Jllimjd).

©imitieren ,
wie es bisher geübt würbe,

(onbern baS freie .fieraiiöarbeitcn aus bein

SJiaterial. liefet SlrbeitSgang t>oQ jietjt fief)

etappenweife, analog ber ©ahrnebmung unb

©ilbung einer ©orflellutig, wobei jebeSSaljr

neijmung in eine (formDorfteüung umgefe&t

werben muß. 5er Slunftler wirb burdi bieje

SDietfjobe geswungen, bie Üiealität ber Cfr-

fdjeinung feftjuijaltcn
;

er fann fie nur in

beuilitbeit 3iigen wiebergeben; alles Unflarc

unb Unbeftimmte wirb bintangefjnltcn.

Slbb. 105 führt uns biefe SlrbeitSmcife uot.

Xcutlirf) feilen Wir baS allmäf)Iidie ©erben

aub bem Steine; bie Sötaterie nerfebwinbet

immer mehr unb an ihre Stelle tritt ein

lebensootleS ©ebilbe. 3U größerer Steife

ift bie fforiu frfjon bei bem iHeliefbilbniS

eines alten SDianneS gebiel)en (9lbb. 106).

3n no<b höherer ©ollenbung tritt fie uns

in bem herrtirben ©rabmnle (Slbb. 107)

entgegen; es ift ein [cfjönoe Xentmal ber

Gtinnerung an bas Sieben. SRit leichter

Anlehnung an attifche ©rabftclen paaren fieh

aueh ptafiifchc 9luf)e unb fcf)lid)tc ©röfje.

5ie ^"tentionen iierutaun CangS erhellen

aus Slbb. 108. 3n innigem 3ufammen=

hange mit tettonifchen formen cntwictclt

er ein ©ebilbe unb jwar baS Gtnjelne

immer aus bem groben ©anjen hfrl>uS.

5ic[eS ©rabmal wirft befonbcrS reijooü

burch ben ©egenfafc ber rohen ungefügen

ÜRaffen unb ber jierlicp unb anmutig belebten

formen bes Steliefs. Serwanbtcs Streben

fprichl auch aus filimfcb' ©rabmonument,

baS wie Vlbb. 109 an ältere ©orbilber

erinnert, aber bie einfache ©röfse unb

Stulle bcrfelben nicht erreicht, ©ei einet

Steihe oon ©erfen mit mannigfacher Sin»

wenbung ber formen gemahnt manches an

ältere SDieifterwcrfe , ohne baß jebod) be-

ftimmte 3üge baöon übernommen wären

;

Dielmel)t fcheint biefe Vlbnlicbfcit burd) bie

gegebenen Situationen, bie immer wieber

biefelben Aufgaben barbieten, entfianben ju

fein. 5aju fommt oft noch Übereinftimmung

ber Sompofition unb beS SRaterialS. Gs

Still?. 8*. 3rie ai)ri|l : »touje. „Serie.“ (ßn feite 6P.)
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ift ba« ober eine Senoaitbtfcfjort, wie

fie eben reichen, funftbefliffenen ©pochen

immer eigen ifi. Tie Sucht noch

Criflinolitöt bet ©rfinbung mar außer

bcm Sarocf feiner 3eit fo eigen nie ber

unfrigen. Ter pofitipe Söert eine«

Sunftmerfe«, noch ber blofien 9!euheii

bet ©rfinbung bemefien, ifi fachlich be=

trachtet oft ein geringer. Kenn ein-

gelne Keifter fidi oon bem Srncßfelb

bet mobetnen fßlafüf abmenbeten, um
auf ben immergrünen ©efilben ber Statur

ben Spuren bet großen SJteifU'r nach-

jugeßen unb ihre Formgebung im .fjin-

blief ouf bie SIntife unb Sienaiffonce

loeiterentloicfeln, tun fie ctroa« anberee

al« Porbem ade bie gtofjen Stilen auch?

35!ir perbanfen biefem Streben SBetfe,

bie ouefehen, nie mären fie unter einer

märmeren Sonne entftonben
,

roo bie

Formen herrlicher, blühenber fich ent-

falten nl« bei un«. Sott ben im £iilbe-

branbfehen Steife orbeitenben Siinftlern

hot ©rmin fiürj folche ©infiüffe er»

fahren. Seine Reliefs geben bie Füde
be« plaftifchen ©inbruef« roieber, ober er

ift ruhig unb oornchm, ba er bie Sin

tut groß unb einfach fielet. Sein Form-

gefül)I ift fo Diclfeitig entmicfelt unb

gebilbet, baß e« ihm gleich gilt, ob er

bie anmutige 'Jiunbuttg unb SBeicßbeit

einer jugenblicbett Schönen, ober bie

beftimmten unb fefien ;}üge eine« Kan-
ne« miebergibt lülbb. 110— 112). 3"
einer anberen, ftärfer loirfenben Form
be« tffeliefa feßen mir ba« Kotin eine«

geflügelten ©eniu« bnrgcftellti'Äbb. 1 1 3).

Ter Sotmurf ift alt, aber neu erjdjcint

un« feine Seßanblung. SBic ganj

erfüdt biefe Fißur ben Siuttbbogen, mie

frei unb anmutig entfaltet fie ihre

©liebet im Diaume! '-Bode«, jugenb-

ftifche« lieben erblüht im Stein, ©in

Illingen unb Singen
,

Tanjen unb

Springen
,

ein fröhlicher fipcnnu* ift in

bem Sronjerelief ("Slbb. 1 1 4) non ®. Sürg

oerförpert. Kan fönnte fich baefelbe in

einen Slamin eingefügt recht gut benfen.

Tn« 9telief eignet fich oorgüglidj jur

Selebung gtofjer Flächen, al« Scßmucf an

Sauten. 3m Kittelalter feßen mir e« an

©ottcaßaufcrn, Dfathäufern u. f. m. reichlich

oermenbet. 'Jiicßt feiten ergäben biefe Sil-

ber ein Stücf ©hronif. Ter angemanbten

tSbb. 88. üubwiß tiabirti: Statuette eint*

altheMMdjrn Cffijitrft. (3u Scitr 68.)

Sunft blieb e« norbehalteu
,
ba« Äelief in

biefem Sinne mieber ju beleben ; nornehmlich

hat biefe« Streben in Sübbeutfchlanb JBur-

jel gefaßt, .fiier fonnte bie mobeme Silb*

hauerei unmittelbar an eine fruchtbare Tra-

bition antnüpfen. -öauptfächlicfj mar bie«

in Küncßen ber Fad infolge ber antegen-

ben Tätigfeit eine« jüngeren Slrdjiteften,

Theobor Fifcßer, ber in jaßlreicßen Sauten

ben ÖSeift ber Sitten im mobernen ©etoanbe
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wtrffam oerför-

perte. ©abriel

©eibl imb anbcrc

tjattcn ja fcbon

®cjennien lang

öorgearbeitet. Un-

ter feiner Seitung

entftanb eine Stil-

jat)I Bon Santen,

bie ben bureh £iil-

bcbranb« 3nten-

tiBiicn angeregten

jüngeren Miinft-

lern ©elegenßeit

boten, il)r Xalent

311 entfalten. Schur

bodj ber 9[rd)i--

teft gleicbiam feftc

©tüßpu litte
,

an

benen ba« iiocf)

fchwacbe Sfläng-

lein ber beforO'

iinen Sunft ein

portanfen fonnte.

SBeldjer SIrt biefe

Slaftif toar
,

bie

fid) im fjufant-

menbange mit ber

Slrdjiteftur ent-

Widclte, fcbeit wir

am beften in ben

Üielief« be« Si«*

matdturm« am
©tarnbergerfee

(«bb. 115— 116).

Xa« bodfciufra-

genbe Stal foQte

ein bauernbee

SBabrjeifben ber

Erinnerung an bie

große geit «on

1870 unb 1871 fein, darauf nimmt ber

reiche unb mannigfaltige Silberfcbmucf oon

3ofef gloßmnnn Sejug. 'über feine Sbnn-
tafie bleibt nicht am Wegenflänblichen haften,

fonbern bewegt fidj gau3 frei unb ungebinbert

unb Wirb nur oon bilbnerijcben Erwägungen

geleitet. Xic Stuäfiil)tung in Slufchelfalf

läßt infolge ber ungleichen Sefcbaffcnbcit

bc« 9J!atcriale manche fjiigc oergröbert er*

fcheiticn, bie be« Hüiiftier« Jpanb in güit*

ftigerem Salle noch feiner gebilbet hätte,

.'jubem worben bie meiften biefer llielief«

unmittelbar an ber Sauftellc felbft gefeßaf-

fen ; fie muten un«

an Wie in frucht-

baren Slowenien

entftanbene 3n>‘

prooifationen, ba-

ßer ihnen ein un*

befchreiblicßet

•fmitcf) frifcher ur«

fprünglicher Silb-

fraft eigen iß.

Xieoerfcßiebenften

figuralen unb or-

namentalen Sot-

men be« Sielieis

i fiel)e «bb. 117)

erfeßeinen hier neu

belebt.

«n ben Weift

italienifdjer gor-

menftrenge gemah-

nen bie Slacß-

rclief«, bie Weotg

Stömer für bie

«ußenfeite ber

M unftballe in Ste-

rnen inOberlitdmer

©anbftein n liege

führt bat(?lbb.1 18

u. 1191. SSieoiele

Sauten fönnten fo

ftatt mit elenben

©tndaturen mit

folibem Silbwerf

au« gutem unb

banerbaftem Sla-

teriale gefchinüdt

Werben ? Xae mo-

berne inbuftrieße

Heben ergibt intet

-

effantc Slotiuc ge-

nug 311 SRelieibar-

fteßungeit. Xcr plaftifcße l£l)otnFtor be«

fjiocßreliefe tritt 11118 am flarften unb beut-

lichften au« ber Schöpfung „3üngling unb

Stier“ oon «rtßur Sollmann entgegen

(Slbb. 120). Schon bie Hirt ber Slom-

poftlion ift hi«1 bemerfenemert : ber auf-

recht fteßenbe fchlanfe 3üngling unb ba«

fefi auftretenbe Xier mit feiner jaft wag*

rcdjtcn fRüdenlinie ergibt ein Stauinbilb,

ba« fich un« burd) bie Flar unb beftimmt

ouegefprodiencn 8Jicbtung«gegeiifäßc feft ein-

prägt. Xie Slobetliernng ift nießt in

aßen Xeilen glcid) fräftig burdigefiibrt, aber

"Übb. 89. Ibeobor d. Woltn: Weißer,

^ronßrftaturttr. (8u Seile 68.)

Digitized by Google



©eorg SBtbo, Hermann

fie f)ält ben ©nbtucf borf) in feinet »ollen

Realität feft. ©röfje unb ©nfachpett jpriebt

aui biefer Stopfung, unb wäre nicht bie

fühlich amnutenbe löemalung
, fo toürben

wir »om Salje bet ©genart biejei Sünft-

Ieri noch mepr »erfpüten.

3ft biefei '-öilbiucrt mit feinet einheit-

lich gefcploffenen Sßirfung für bie ?lui«

fttprung in Stein berechnet, fo gel)t bie

gormgebung bei bem töronjerelief »on SBrba

»iel mebt ins ®etail unb ftrebt flätfete

©njclwtrfungen an (»gl. Slbb. 121 ): ®ic

giguren finb »iel lo cfeter im Raume »er-

teilt
,

unb batjer ift bai Spiel »on Siebt

unb Schatten lebhafter. ®a« Relief ift in

einen ftamin aui SJiarmot eingelaffen unb

repräfentiert ein präeptigei Schmucfftücf.

3Bie berfelbeßiinfiler ei trefflich »erficht, bie

IBronjc ali fcpmücfenbei Seiwerf an größe-

ren in Stein auigefübrten ®enfmalen ju »er-

ttenben unb wie er mit fichercm Stilgefühl

hie 3»rmgebung bem teftonifchcn ©jarafter

anjupaffen weih, bemeift bie ©innerungi-

tafel am Rörblinger '-Brunnen, ber zugleich

auch ein ftriegerbenfinnl uorftellt i3(bb. 122 ).

Sang, Wuguü Xrnmm. 79

3n bem Rahmen einei Jpmpanon »er-

wenbete Hermann Sang bai Hochrelief ganj

im Sinne ber mittelalterlichen Sfulptur

1 3tbb. 1 23) unb bie'-Befoubertjeit bei OTatcriali

ift trefflich Jur (Geltung gebracht. ®ie ftäf-

tigen, htthen gönnen unb bie gteube am
jierlicpen Spiel ber Rtabeifen, welche ber

beutfepen ©ilbpauerci bei SDiittelaltcri be-

fonberi gufommen, biefe ©genfepaften leben

auch in ®rummi SBerfen »ielfach wieber

auf. So h«t er für ein Srabmnl ein Relief

mit einem ©jriftuifopf in erhabener Jtrbeit

auigeführt (Slbb. 124), wobei bet Hinter-

grunb burep ein hüihhfä Crnament ge-

fcpmücft ift.

Slli ein SDieifter in ber IBepanblung

bei Reliefi erweift fiep auch ®eorg Römer.

®ie SBanbung einei Schmucffäftcpeni in

Silber ift mit einem föftlicpen töilbchen »er-

jiert, Murnlus muliebrium betitelt (Slbb. 126).

Ci ift wie bie mittelalterlichen buftigen

ÜDiininturcn »on nai» föftlicper ©npfinbung

burepweht unb bai ©anje fo fepr bem Sh«’
rafter bei ÜJtateriali angepaßt, bah ncait

glaubt, ei wäre bireft aui bem eblen 'Die-

Slbb. 90. Ifjcobor b. ©ofen: lafelauffafc- (ßu Sritf 0».)
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<lbb. »1. gubmig £abidi: £ ctj nt n«t f di a 1 e mit ftigt. (3u Seite «>''.)

tatlc bernuagcarbeitct. 2BciI baa Silber

feine .fjärte in bet Formgebung »erträgt,

ift bie ©ebanblung berart, baß ce l»ie eine

geiebnung auf getöntem Rapier wirft, wobei

bie liebten ©teilen ber Konturen mit Srcibc

geböbt fmb. Ser ßiinftler erweift fid) ala

ein SDicifter in ber ©ebanblung jeglitben

SDintcrinls. Siefe ffäbigfeit weift audj ein

Spttapb auf, bn« in Stein unb ©ronje au«-

geführt ift <?lbb. 12»), ©erabe für foldje

Arbeiten wäre auch in unterer geil reidjlitb

©elegcnbcit gegeben, ©eben wir uns in

«bb. 92. gubmig vabi dt : Jintenjeug. Hu«ßefü&rt im Aufträge be* ©roftberjog* »on gefielt,

(gu Seite 69.)
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ttbb. 94.

fflforg Äömer: Silberne $etf<baft«figiir.

(3u 6dtf 69.)

beren ©teigniffe unb Scgebenhettcn btt Seit

anfniipfte unb Würben be«lja!b non eitlem

Sßolfe wertgef)alten. ©etrarfjtet man ba=

gegen, wie nüchtern unb leer in ber gorm»
gebung unb ohne «den Sejug auf ba« an

intereffanten ©tfepeinungen reichen öffent-

lichen Sieben« bie gewöhnlichen SDiünjforten

6

alten Siechen unb SapeHen um, welcher

SReidjtum an mannigfaltigen (formen unb

Salbungen tritt un« ba entgegen!

Siömer hat fid) mit feiner SBegabung

auch einem Selbe ber bilbnerifehen lätig»

feit jugewanbt, baö gänjlich non ber

nüchternen lechnif unb greift« beherrfcht

Wirb unb wo boch fiinftlerifcher Setft

nor allem not täte.

SJiünjeit uitb SDiebaiHen Waren früher

fleine Sunftwerfe
;
bie ©rägungen trugen

beutliche fjügt einet originellen fünft»

lerifchen Jpanb. Sie waren eilt will»

fommener Juimnelplat) für bie Sphan»

tafie, bie (ich in bet Grfinbung unb

äuögeftaltung non SBappen unb Sille»

gorien nicht genug tun fonnte. ©e-

fonber« bie Scijaumünjen waten Sßro>

imfte eine« Seifte«, ber an bie befon»

9ftib. i»ll- Subroig $abidi: Jeucrbläfer.

Sü r ein Saud>jfrbic< autgrfü&rt im Aufträge bei

öro&tifr.foflS oon $rffrn. (3» Sritf 69.)

{ifilmetjer, SRobfrnc brutiebe
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finb, io wirb man ficb erft bc® gänjliehen

SerfaH® bicfe® Munftjweige® bewußt. ^um
wenigften foHten bie SRünjen, bie bei be=

fonberen Slnläffen gefcßlagen werben, Münft-

lern oon Stuf in Auftrag gegeben werben.

Mbb. 127 u. 128 fietlt eine oon SRöuicr

in Stahl gefdjiüttene SDtünje bar. SDiit

außerorbentlich feinem Sormgefüßl ifi fie

au® bem SRatcriale herausgearbeitet
: fie

entfpriefit allen SInforberungen ; bie Slue<

füßrung ifi aber leibet unterblieben. Sei

Sluf ber )Reoer®feite entfaltet fidi rege®

Ceben, fieraflc® im Mampfe mit bet Heben

(öpfigen .fppbra i?lbb. 132). Sine Schau-

mimje
,

bie anläßlich ber 5ntf)üllung bc®

Staifer SBiltjelm - Tenfmal® in (Shemnit) oom
gleichen Sünftler nu®geiührt würbe, bietet

auf ber Jloersfeite bie SReilerfigur be« greifen

Maifer® (Wbb. 133). fiahn« Sormenfinn

erweift ficfi für bie Ausführung Pon bet

artigen Serien befonber« befähigt. 3Rit

gutem Serftänbni« für ben ßbarafter ber

Ubb. 95. (Heors Signier: ttaminjtbirm in Orongt. (8u Seite 69.)

ber Srinnerungemebaille an Ctto (Milbe'

meifter (Abb. 12!) u. 130) ifi hauptfäcblid)

bie ftilooK gehaltene SRcbcrSfcite oon fünft-

lerifebet Sebcutung; bei ber Turchbilbung

be® Sotlrät® hatte bet Sfünftler feine gliicf

liehe fianb. Tie Tenlmünjc auf 'JJetten-

fofer, bie .fiermann fiaßn mobcllicrtc, ift

beffer geraten lAbb. 131). Ter charartcri-

ftifche Mopf ift im 'ffrofil gegeben, bie Zeich-

nung encrgifdi unb beftimmt, ba® (Man je

im großen, fröftigen Stile gehalten. Tie

Sehnnblung bc« Moftüm® ift gefeßieft, ber

Abfcffluß eigenartig unb bodj fel)r fjanblich.

Stafette hanbhabt er bie Sronje bei bem

Silbni® einer Tarne (Abb. 1 34). 9Rit ben

Arbeiten oon iRüincr unb fmßn ßnb nun

bod) bie erften hoffnungseollcn Anfänge

gemacht auf einem Selbe ber 'filaftif, wo
nn® bie franjöfifctjen Münftler bisher al®

unerreichte SRcifter erfchienen.

Tie moberne Munft trachtete bei ihrem

Sudien unb Streben nach lebenSooUem

Auebrucfe nidit nur ba® Slcibenbe einer

ffirfdjeinung batjufteden, fonbern auch ben

Spuren ihre® geiftigen Seben® nadjjugchen.

Tic Silbhauer glaubten bann auch ben
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Sialetn folgen ju muffen
;

fie Dergnfien, ba&

bie Eigenart itjrer Jtunft in ber Siealität

ber Formgebung begrünbet fei. So neu

unb iiberrafdjenb auch bie Öüften SBag-

müflerS unb Sega«' waren, fie entbehrten

um geioiffe Jjdufionen herborjubringen, muß
fie fitb biefer Xorftellungoioeife bebienen.

Xie fßlaftif muß fi(f) aber batum bemühen,

gerabe jene (Slomente ber CStfcheinung herbor=

juhebeit, bie als! Formen beutlitb ipredjen,

Wbb. 9«f. Wforfl fHömrr: Cuartfttnotcupult.
$ofj, 3ntarflrafflQunßcn unb «frjicrungcn in 6d)mirbfrifrn. rgu Stifr 70.)

both einer anhaltenben fruchtbaren Stachlbir-

fung. Xa fnh biefe Steiftet bamit begnügten,

ein flüchtige^ ttinbrucfebilb feftguhalten, fo

roar and) ihre Formgebung eine feht ober>

flächliche, lodere; fie hatte Diel ifihnlichfeit

mit bet impreffioniftifcfien Stalroeife. Xiefe«

Verfahren liegt im ßharafter bet Sialerei

;

alfo im Silbniffe bor adern ben Sau bea

SchäbclO ftubieren unb jene Stuofcln be-

zeichnen, bie beftimmteFunftionen auäbrüden.

Huf biefe Faftoren grünbet (ich bie plaftifche

fforträtfunft.

Xod) felbft biefe fefte Sofie ergäbe ohne

bie in bie Statur einbringcnbe inbioibueUe

C*
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84 $!a* teftomfdp SDloment.

Slbb. 97 u. 98. fiubrolfl vubtdt: $ or ta I da t u c n am (fctnft üubmifl -ftaua in X>arm(tabt.

(3u Seite 71.)

Smpßnbung eine feljr nüchterne troefene

UJarftellung. Sic fann nicht viel mehr

al® ein Storrefti» fein, um ben Sünftler

bei bei gülle uon (Sinbriicfen, bte auf il)n

einftiirmen, bauor ju bewahren, fid) ganj

in bae ©ebiet unberechenbarer ffimpfin-

bungen ju oerlietcn. ®ie 3orm ift für

ihn gleidjfnm ba® ©efäß, in welche® et

bie 'Jiatur fdjüpft unb faßt. SBenn bet

Silbhauer feine Aufgabe barin , im

ißorträt einen mtmifch belebten Siuäbrud

barjufteDen, muß er ben SBomcnt I)craue=

greifen, ber al® räumlicher (Sinbrui gegeben

luetbcn (ann. Unb bn® ift fel)t fei)Hier.

SBenn bie Paftif niefjt wie bie SJialerei in

ber bloßen SBiebergabe einer Srfdjeinung

ihr $iel fiel)t, fonbern biefc uielmeßr im

ffiaume fixieren fott, muß fie jugleicß auch

ba« tcftonifche ÜBoment im Slugc behalten.

3n biefjem Sinne finb bie aniifen IBüften

al® Stjpu® be® plaftifcßcn 'fiorträt® auf-

jufaffen. $ie .fterme ift ein in® 'JUionumen

tale übertragene® SBilbnie unb üortieljinlich

jur SluSffellung im freien geeignet. ®ei

füllt. 99. Zo\t\ SK a u cti
:
ftrnftcrpf filer. jtimftlerbau# &u ®liincticu, (3u Seite 72.)
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Äbb. 100. 3®lef JRaudi: Steinfigur auf ber (Barten*

ntaucr am Wationalmufeum ,$u iRüncfjen. (Qu Sette 72.)

bet £>erme roitb bai Sntereffe bei ©e
fchaueri nut auf ben Kopf ton-

jentriert, ganj im cigentlidjfien

Sinne bei ©ilbniffei. 3^tc Rorm
ift bem XarfteOungiprojef) foI>

genb aui bet Steinbilbljaueref et«

machten. & ift felbftBerftänb«

lief), baß and) bie SB fl fte gewöhnlich

in ähnlicher Rorm abgefdjlofien

mürbe. $ai maffioe ©ruftfiiict tjat

hier biefelbe ©ebeutung; ei foH

bai plaftifeheätioment in bet ®at=

fteilung betonen. liefei füllten

bie 9ia$af)met ber Slntife moi)I,

allein fie Berftanbeit bie Rorm
nid)t in gehöriger ©Seife anju-

menben. Jpilbebranb bebientc fid)

ifjrec in bet Öiifte ©ettentoferi

(Slbb. 135) mit großem ©efchict.

$ro(j bet ftrengen Raffung ift borf)

bie Rrifdje bei etflen Eiitbtudei

geroaijrt unb f)ier all bie RüHe

bei Sebeni, bie bie ©aturaliften

in ein ©ilbnii ijineingeljeimnift

haben, tatfädjlid) ootijanben. ©Sie

trefflich ift ber eigenartige ©au
bei Kopfe«, bie Stirne mit ihrer

mannigfaltigen intereffanten RIä<

cfienbilbung, bie glatte, rundliche

©Sange unb bai weidje, gebleichte

fjaupt unb©arthaarmtebetgegeben

unb bie fcharfe öeobachtungigabe

bei ©ugei angebeutet.

3n ber ©fifte ber Rtau 3- he«

fleifügt fich Srwin Sfurj einer ganj

flaren objettioen 'Jiaturanfd)auung

nahejutommen i'tlbb. 136); bie

feften giige biefei @efid)tei tarnen

biefein Streben noch jugute. Cb«

rooljl ber SJieifter ein Bon ber

©Sirflichteit mehr abftrahiertei ©ilb

ju bieten fcheint, fo ermeeft et bod)

butch bie Realität ber Rorm*

gebung einen lebeniootten ®in=

bruef. Die ©üfte hat burch bie

Schärfe bei ®etaili unb burch

bie triftige Snbioibualifierung unb

babei bod) rußige ©ornehmheit

bei Sluibrurfei flhnlidjfeit mit

römifd)en ©orträti.

3loifd)en bem fflegeiiftanbabilb,

bai ber fiünfilet im erften ülugen-

bliefe Bon einet Srfdjeinung emp-

fängt unb jtoifd)en bem 3«=

ftanbe bei Rertigfeini hat fich fine SWeta=

Wbb. 101. 3ofrf 9iaud): Steinfigur auf ber (Starten*

lauer am Wationalntufeum ju Wunden. (3u Seite 72.)
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Äbb. 102. gofef JHaudi: Spfyinjr am Wationalmufeum
ju 9)1 ün dien. Steinplaflit. (gu 6eitr 72.)

morpftofe uolljogcn
, roelcfje ben fiinftle-

rifeftett ©eftaltungeprojeft auemacftt. ®iefer

boüjteftt fiep im 'Siaterial. Scfton beim

erften ffintiourf mufj man ber SBeftftaffenfteit

be« SDJaterial« Siecftnung tragen,

beim bie Formgebung bängt lue-

{entlieft bauen ab; aber ea foU

nieftt aufbringtieft fpreeften, fon»

bern ganj unb gar jurudtreten.

Hermann Sang, ein naeft .fiilbe=

branbs Intentionen arbeitenber

.Münftler, befiftt gerabe biefe be»

fonbere Seranlagung, bie ©gen»
tümlicftfeit bea ütaterinla jur @el»

tung ju bringen unb biefe ©abe

maeftt einen befonberen Seil feine«

Fotmgefiiftls au«. SDiatt empfin»

bet in ber Sat beim erften Sin-

blief bie licbliefte Scfiönfteit im

®ilbniffc einer jungen Frau, beten

güge ber SDiarmor crglänjen

maeftt (Slbb. 137). 3n anberen

'fjorträtarbeiten Sang® feftlägt bie

©genart unb teeftnifefte Söcftanb»

lung be« Steine« oielteicftt ju feftr

oor unb läfjt bie Formen fterb er»

fefteinen (Slbb. 138 u. 139). Iroft*

bem toirb man * biefen SBctfen

fpmpatftifcft gegeniiberfteften.baficft

in iftnen eine nüefttcme, flare

Slaturanfeftauung, foioie ein bureft»

au« jielbeioufite« Schaffen funb»

gibt. 33ie Strenge feiner Sir-

beiten bilbet ein ©egenftiid ju

ber Slnraut unb SSeicftftcit in bem

reijoolten Hinberbilbni« oon 3ofef

Floftmatin (Slbb. 141). SJtan

Betgißt bariiber ba« Hinterteile

unb beftält nur rneftr ben lie»

benstoiirbigen Stuabrud in bet

©rinnerung.

Jiermann .Jmftn ftat bie £>et-

menfonn bei bem ©ilbni« eine«

belonnten fDtüneftener ©eleftrten

oenoertet (Slbb. 140). Xureft bie

gelbe Farbe be« Hinrmor« tritt

bet eeftte ©eleftrtentftpu« notft

rneftr fteroor. £>aftn toirb e«

nieftt ftftrocr, fieft in allen Formen
ju betuegen

; aueft er Weift jebem

SJJateriale feine befonberen Sieije

abjugetoinnen. So ftat er burdj

bie Formgebung bem SKarmor

einen befonberen Raubet entlodt,

etwa« oon jenem Räuber, bet ba« ©oig»

tociblitfte (Slbb. 142) oerflärt. 3 1' ber Form
einer Jinlbfigur bcftanbelt berfelbe Sünftler

|

ba« SJtotio ber„3ubitft“ (Slbb. 143). Sie ift

103. gofrf Maudj: Spöinj am Wationalmulrum
ju 9)1 ü u dien. Strinplaftit. (»Ju Seite 72.)
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»odfommen in bet Slu«iüf)tung, bic fyorut

ift oirtuo« burcpgebilbet
,

bie ©epnnblung

be« Stoffe« burebau« mobent; e« ift ein

ÜBerf
,

bn« in einet Clittau«ftedung bet

neueren ftanjöfifepen Sfulptur mit (Spren

bejtehen fönnte. (Sine uon ber Stabführung

in Stein ganj »erfepiebtne ©epanblung er-

forbert bie ©ronje. tiefer ffnftor fptett

natürlich aud) bei plaitifdjen ©ilbniffen eine

Wolle, freilich barf e« nicht ben Stnfcpein

gewinnen, al« wäre ba« SBcrf nur um be«

fiunftmerf für fufj. 3n birtuofer Seife bat

fpilbebranb burtfj bie »erfepiebenartige 2Jlo-

bedicrung ade ©efonberpeiten ber ©ronje

auJgenupt. ®a« ®anjc repräfentiert bie

£opeit ber fürftlicpen ©erfönlichfeit, niept

unähnlich prächtigen Schöpfungen ber 9ie*

ltaiffance. Wicht weniger Stilgefühl bet

©epanblung be« SWateriale unb ber Som-
pofition befunbet eine Sirbeit oon Weorg

Wömet (Wbb. 145). Jrop bet ©er=

aniagung jur ftiiiftifchen ©epanblung hot

Mbb. 104. 3 o S c f Siaud): Saalbcloration im JlünfHcrljau* 4 u SHiincticn. „Xieftunft im JHeidje

brr «a tut". (3u Sfitc 72.)

SMaterial« widen entftanben
,

felbft wenn
bie« wie bei .fiilbebranb« Säfte be« §erjog«

©eorg II. oon Sachfen * TOeiningeit fo

niarfont heröortritt (Vtbb. 144). fßlaftifcp

ift ba« (Sirunb be« Stopfe« gegeben, ganj

fcharf unb beftimmt finb bie (Sinjelpeiten be«

au«brucf«ooden Wofichte« herauegearbeitet

unb mit befonberem ftleift unb ©efepieflieb-

feit bie Stinten unb Sturoen be« langperab-

wadenben ©arte« Strich für Strich gezeich-

net. SKit ebenfolctjcr technifchcr ©odeubung

ift ber ©elj charafterifiert. Xer Sufi ber

©üfie mit ben jwei Sebilbpnltern ift ein

fich ber St ünftler hoch mit grober Stiebe

ber Watur hingegeben unb fich einer außer*

orbentlichen Ireuc befleißigt, fo baß un«

fein Stert im hohen ©rabe realiftifd) nn>

mutet. (S« ift weniger auf einen großartigen

beforatioen (Sinbrucf hingearbeitet, e« »er-

langt eine nähere eingehenbete ©etraeptung

unb ift mehr barauf berechnet, in unfetet

unmittelbaren Umgebung aufgefiedt ju wer-

ben. Eargcftedt ift bet befannte (Sffol)ift

unb frühere ©ürgermeifter »on ©reinen,

Ctto ©ilbemeifter. ©efonber« anfpredjenb

ift ber Stopf im ©rofil (Sbb. 146); baritt



88 üöüftcn : Gtluin »utj, Joicf glofjntaia.

offenbart ficß and) ganj befottberä bae feine

3ormgefüf)I bee Siinftlere.

©te ift ee (fnuin fiurj auch in ber

Büfte eine« SDiannee mit ausgeprägtem

Gljarafter gelungen, bem Originale nabe

ju fommen! 3eber gug )>riit)t Ceben

f)at mit Benubung ber befannteti Soten-

maefe Beetbooene unb einfacher tcftonifdjer

formen ein äußerft ftiinmuugeooQes ©erf

geraffen. $er ftopf mit bem SlttSbrude

ganj nach innen fonjentrierlen Sieben« ruht

irn Stein unb gewinnt gerabc baburdj für

Ubb. JOö. £rrmann Sang: SHrltrf. Xirelt au« brm Stein herau*ßrmrinrlt.

(8u ©eite 76.)

(Vlbb. 147). £ie SNiiefiibrung bee letaile, ben Befcbauer eine fnmbolifcbe Bebeulung,

ber .{taore unb bee Bartes ift befonbere bie feiner weiteren Grflörutig bebarf. Warane

forgfältig burcbgearbeitet
;

Wir oerjpüreit crfici)t matt, baß ein etfitcr Slünftler mit ben

auch barin bie funbige ,£iatib bee erfahre- einfachen SKittcln tiefe unb anijaltenbe

nen SJiannee. ©irfungen Ijeroorbringen fattn.

©eiche eigenartigen ©irfungen butd) Jitt allen feiten batte man fitft ber

barmonijdjc Bereinigung gweier an fiel) »er Bortratplaftif in äljulidjct ©eife bei Qitab

fdiiebener Sormelcmente erreicht werben fött- malen bebient. Jttrdi foldje Bermenbutig

nen, jeigt Seiet ftloßmann (9lbb. 148). Gr erhielt bae SKonument nicht nur einen her

I
€
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öottagenbcn btlbncrtfcfjen Schmucf, aucf) bie

©rinnerung an ba« Sehen würbe fo fort

unb fort erneut. ©efonberä bet ben 9tö-

mern tft bie ©erwenbung bei Porträt« in

biefer Sirt häufig. Siuguft Trumm febeint

bnrnuf juriicfgegangen ju fein, oi)ne ficb bei

feiner Schöpfung (9lbb. 1 49) ber alten gor«

unb erfannt jit werben, al* in inniger Ber-

einigung oon plaftifdjen. unb tettonifcfjen

gönnen? Tabutcb würbe auc£| bie troff«

unb brotiofc Sbealylaftif unmittelbar mit

bet SBirtliehfeit ocrfnüpft. Soögelöft |'ttf)t

fie Ijnltloe ofjnc (Sjiftenjbcrechtigung ba unb

Wirb burcf) bie SluifieHungen ^tcr^tn unb

Utib. 106. {'»ermann Sang: fficlief. lireft in Stein gefallen,

(flu Seite 70 .)

men ju bebienen. Tiefe« Tenfmal ift in

feiner 3lrt oorbilblirf; unb gehört jum

©eften, wai bie neuere beutfehe ©laftif her ’

oorgebracht bat- 'Jlach biefer 9tid)tung hin

fänbe bie ©orträtplaftif ein äußerft frucht-

bare? gelb ber ©erwenbung. 9tod) tin

Tujenb folcper tüchtiger Arbeiter mehr, unb

fie brauchte ihr Sicht nicht unter ben Scheffel

ju fteHen. SBo fänbe fid) beffere ©elegen-

heit für bie ©ilbnerei, um richtig beachtet

borti)in oerfcf/leppt, um fchliefjltch inner-

halb ber Stauern eine« ©ipömufeum« ober

in ben SBinfeln ber Sltelier? bergraben ju

werben. SSenn mau in ber ©ilbhauerei

wicber wie früher tefionifebe« ©efühl an

ben Jag legt unb bie Strebiteftur alö inte«

grierenben ©eftanbteil biefer fiunft auffagt,

famt fie oon neuem gröbere ©elbftänbigfeit

erlangen
;

bie erften Änfäfce baju finb fefjon

»othanben. 3« ben Arbeiten oon 9taucb,
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90 Tic Statue.

fcbb. 107. Hermann ßaiifl: (HrabbfnTmal in Watmot. (3u Sfite 76.)

glogmann unb Trumm fitib fic brutlicb gu

»erfpüren (91bb. 150 u. 151). Sie geigen

in rein teftonifd) gehaltenen ©rabmonu-
menten, bafi fie fid) Don ber fonoentioneHen

Ülrt lo«gclöft fjaben unb ifjr eigenartige«

Empfinben auf biefem Ölebiete mit Erfolg

betätigen.

* *

Ter Sluegangepunft ber ©laftif, in ber

itjr nornebmfte« Cbjeft in ber oollfommen-

ften Söeife gut Tarjlellung gelangt, bilbet

bie Statue. Ter Bicnfd) mit feinem eigen-

artigen ©au be« Hnodfengerüfie« unb ber

baburtfi bebingten aufredjten Steilung gut

Erbe, feine« Raupte« Iterrlitfier Wölbung,

ber Symmetrie in bet proportionalen ®er-

teilung bet Ötliebmajjen, ber Sage unb

Bewegung ber 3Ru«feln — furg ba« tefto*

nifefee 'iioment im Slufbau be« »örper«

foll in ber Statue unterer Slnfdjauung «er-

mittelt toerben. Sie fod bie räumliche «er-

tifale Srftbeinung ber menfdjlidjen (figur

oorftcacn unb alle bie »erfcfticbenen inbioi-

bueüen Sterfmnle gu einem einheitlichen

(Mangen gufammenfaffen. Tiefe« Streben

madit fieft fetjon in ben erften 'Anfängen ber

©ilbnerei, nämlidj ber ägpptifdien bemerf-

bar. ©ei ben (Mriedjen ift bann biefe«

©roblem gilt berrlidiftcn Entfaltung gelangt.

$»lbebranb in feiner TOarmorftatue be«

nadfen ©tarnte«, bie in bet 9iationalgalcrie

in Berlin aurgeftelll ift, ftbeint beibe SDio-
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mente ju Dctitpmeljen. 3Jtit ben Vigitp*

tern teilt et bie ©infadjfeit bet Stluffaffung

bti Problem«, mit ben ©riecpen bie grö&ere

fiebenöfüHe unb ©ollenbung bet einjelnen

Seile, ©efaitbelt ijt bas rein ftatifcfie

SHontent bei gleichmäßiger ©Erteilung bes

ftörpergeroicfitcs auf beibc Süße ; biefe er>

fifeinen fo beutlidi als Stöger unb Stufen

bc« fiörperS. SBit empfinben trof bes

.guflanbeS »ollfontmenet Stufe botf bie 'JJiög

litpteit unb ben ©rab ifret ©eroeglicpfeit

in ben fcfjön ausgebilbelen finicn, ben fräf--

tig geftalteten finötfeln unb ben ftraffen

Sefieln an ben ©clenfen. Slucß toirb burcf

biefe Stellung ber Süße bet ©au bes

Setfens in feinem eigenartigen beut-

lief marfiert. Sit Slgilität bet oberen

©jtremitäten unb ifr gufamntcnfjang mit

ber ältuefulatur bes CberfötperS tritt in ber

Slnjiefung bes ©ruftmusfels unb £>cbung

bei SdjuItergürtelS burrfi baS Sinftemmen

be« reiften Sirntes in bie §ufte tuirlfant

(Rbb. 10*. $rrmann gang: (Entwurf ju brm fflrabmal eine* »iitbf*.

(gu ©fite 76.)
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92 Tic Statue: tlbolf iiilbebranb.

tjeröor. Xnburcf) werben nuct) bie ©clenfe frei au« beut Steine ßerau«arbcitete, mußte

be« ?Irmc« wie bie ffunftionen ber ftanb et ade CSinbriicfe gu möglichfter Sinfjeit

beutlitf). ®er Stopf gibt beit Xtjpu« eine« gufammenfaffen. SBoHte er in biefern

jungen Wanne«. Xroß aller 8ereinfact)ung 9iaf)men gugleidj einige ffreißeiten ent*

auf bie wefentlicpften gormmerfmale wirft falten, fo mußte er ebenfall« bafür ben

Äbb. 109. 3ri& Älimfdj: «rabmal. (Irr lob all 5mmb. Mrticfbarftfnunfl. >

<3» $**** ?6.)

et fo Iebettsooll unb angießenb toie ein

Porträt, fo baß man bie gange Statue al«

eine 'i
!orträtftatuc be,\eicf>nen möchte, worin

bie allgemeinen TOerfmale ber Gattung in*

bioibualifiert erfeßeinen. SBoburct) gelangte

nun £>ilbebranb gu biefer prägnanten Slu«-

bruefeweife? Sie Slntwort barauf gibt un«

feine Wetßobe. 3nbem er bieje Statue

unmittelbaren SUwbrutf fließen unb ade

feine Stunit auf bie Xarftellung bet 8c*

wegung«gentrcn
,

ber Selenfe oerwenben.

Xcr Stiinftler fam gu biefer Slbftraftion

burd) bie innige Scrfcßmelgung feiner 8ot--

ftcllungäweife mit bem 9lrbeit«gange. Sr

ßat auf bem Söege ftrenger Wctßobif in

ber (form rneßr SBaßrßeit unb 'Jtatürlicßfeit
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^ermann Hang. 93

bei ©inbrude« erreicht, nl« ben Naturali-

ften bei ad ihrer Smpfinbfamfeit auf bem
SBegc ber Nachahmung gelungen ift. Unb
wa« noch mehr bebeutet, er f)a* bie ©laflif,

inbem et pe barauf h>nwie«, in btt Sar
Peilung ber gorm ihre eigenilichfie Slufgabe

gu fehen, felbftänbig unb unabhängig gemacht

»on adern, loa« außerhalb ihre« SBefen*

Sine ihrer gangen fiuorbnung nach für

bic Ausführung in ©ronge berechnete gigur

ift Hermann 2ang« „3aun" (Abb. 146).

3m ©egenfafc gu ber gefchtoffenen gorm-
gebung oon ftilbebranb« „Nadtem SDtann“

breiten fich hier bie Staffen Diel mehr au«

;

bie ©lieber gleichen fräftigen Giften, bie Dom
Sörper abgwetgen. Sie 'Seine fiitb au«=

W>1». 110 . Srioin fljtrj: Vtarmorrelirf. (3u Seite 77.)

liegt. Nur wenn fic fich auf ihr fpegieUe«

Selb unb ihre befonberen Auebrudsmittel

befchränft, Permag fie fich ber größten unb

einbring lichften SBirtungen ju oetfichetn.

28cnn biefe fflahrheit allen tfjlafiifern recht

in* ©ewufctfein gebrungen ift, bann wirb

bie ©ebeutung biefer Statue erft »od et-

fannt werben, unb man wirb fic al* einen

Starlftein in bet Sntwidelung ber neueren

beutfehen ifilaftif begegnen.

einaubergefpreigt, auch bic Arme geigen eine

ausiabenbe ©ewegung. Sreitfpurig ftcf)t

biefe ©eftalt auj ber (Srbe, im gangen ein

Silb fräftiger, reifer Stännlicbfeit. 3™
Sinne einer $ilbebranbfcbcn gorberung ift

ber (Xhnrafter be« Staterial« beutlich her
=

»orgehoben; bie Silhouette ift befonber«

betont, bic cingelnen Xctail« finb fräftig

herauegearbeitet
,

unb babei ift hoch bie

gange griffe be« erflen (Sinbrude« gewahrt.
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r pergaften 3igur nennt, bei

ber „Ena" benannten Sta*

tue non Slurg peruor (?lbb.

1 54). Man fatin pier bie

einjelnen Etappen be«Slr-

beit^gange« gut uacpiüplcn

unb fiep leirpt oorfteüen,

wie ba® ©ilb allmählich

au® bem Steine perau®

luutb®. Sie Sigut ift fo

angeorbnet, baft fiep alle

Sormen in einet Ebene

anebreiten unb ben gan-

gen gegebenen iHaum er-

füllen. Sie Materie tritt

immer meijr gurüd unb

gibt fcplicfjlicp einer rei-

nen ©ilbuorftetlungiRaum.

Ser (Hegeniag be« un-

gefügen Material« unb

ber formuollenbeten ®c-

ftalt tritt ba um fo ftärfer

i)eroor
,

reo biete« ootn

'ill’b. 111. ötttin Jturj: Porträt*
rclirf. (Sn Seite 77.)

Slucp ba® ftpüne ©ilb non Er-

win Sturg, ein jugenblicper Mann
mit bem Strange (8lbb. 153), wet-

d)ee non ipm felber ale Sieget-

ftatue bejeiepnet wirb, foü tuopl

eine Stnbeutung an ba® Slltertum

fein, wo bem Sieger in ben

olijuipifcpen Spielen ein Strang

würbe. Ser tRpptpmu« ber for-

men im Slörpcr be® Siiugltnge

erfepien bem Sliinftler al® eine

banfbave Slufgabe; fein Streben

ging bapin, bie nerfepiebenen Mo-
mente ber ©ewegung in ein für

ba® Üluge einpeitlicpc® Släcpen*

bilb gu bringen unb firt) babei

botp ber Jreipeit unb be® ©or-
teil® einer runben Sarftcllung ju

bebieiten.

9iotp beutlieper tritt biefe®

Moment, ba® .{lilbebranb ben re-

liefartigen Eparaftcr einer für* atit». 112. tferoin «urj: i* ortritre lir f. (gu Seite 77.)
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Äbb. 113. (Irwin «urj: (Hrabre lief. SRarntot.

(du Seit« 77.)

ftünftler in feinem urfpriinglicfjert materiellen

(Iljarafter belaffetr ift, toie als 'iUintfje unb

Stufre ber Sigur.

^ermann .'paijn befiel bic Wabe bc«

plafiifeben Gmpfinbenä, bie Gigenort ber

formen bnrcf) bne SJiaterinl fpredjcn ju

laffen. Sforjüglidj bei ber Statue „Gua"

fejfelt bie Formgebung butcb bie glatte ge-

febmeibige Scfjaublung ber SBronje iSlbb.

155); Gigenfdbaften, tuclcbc bie Sdjiinfjeit

be$ meiblitben Körper® nod) mefjr Ijeroor-

beben. Feft auf beiben Füßen rufjcnb

fteljt bie Figur frei im Siaume. §n biefer

[troffen, aufreebten Haltung tritt f<bon ber

Stbb. 114. (Irwin Hurj: uttenret ief. (3u Seit« 77.1
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Bbb. 115. 3o|ff ftloftmann: 9< r I i e f am $ilmarcttur m am «taTnbergerfer.
Slfin. (#u Seite 78.)
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11(1. 3

1

> f c f Jloftitiann: tNeltef am ^ilmarifturm am Starnbcrgerfrc.

gtrin. (3u Seite 7«.)

{•eilmeaer, Woberne brutifte ¥laftif.
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98 fiugo Kaufmann.

flbb. 117. ffloBtnann: Ütrlirf am Vilma r <f türm am 3tarnbrrflf rfcr. 3«cm.

fön Seite 7h.)

teltonifcfje Eßnrafter ju Sage. 3m Sinne

bcr angemanbtcn Stunfi bennntc bieiea fflio-

tncnt £wgo Saufmattn in „'-Semie Sima

biiomene" (Slbb. 156). 3n bicfer Stellung

fommt eine beftimmie ftunftion juut Slue

brutf. $urd) Slnbringung ucrfcbiebennttigcr

foftbnrer iDiaterialicn )'ucf)t bet Münftter bcn

Elegenftanb im beforatioen Sinne reich nnb

prächtig ju gehalten. $a« ganje Slrtangc-

ment: Schale, ftigiirchen uttb Spiegel ift

nicht oljne 9ieij
;

aber es fehlt noch ' bie

elegante gefällige Seife, bie oirtuofe teeb-

nifche '-Pchanblung, ber Stil, bcr franjöfi-

fchen nnb belgifchen Sunftmcrfen bicfer Slrt

eigen ift. Entgegen bem Streben nach einer

geioiffen fRoutine, loa« bie mobernen Sir

beiten alle lennjcichnet, fcheint Erwin fturj

auch in Serien bcr febmiidenben HIeinfunft

jeben Effeft oetmeiben ju wollen. lie SBe

hanblung bet Sonn ift bei feinem Senchter

figürchen (Slbb. 158) einfach; er bemüht

fich auch hier oor allem, im großen 3ufam
menhang, ihren tppifchen Eharafter her-

juftctlen. 3 11 erfter fiinic ift c« ihm barum

ju Inn
,

ein plaftifehe« '-Problem ju Idfen.

söicUeicht ift bcr Münftler in feiner Slbiieht

ba« toftonifche äJiomeitt in ber fpmmetri-

fchen Haltung ber Sirme heroorjuheben,

Wb. 118 . (Heorg SNömer: Wclief an bcr ftuftcineite bcr Munftballe ln Bremen.

<3U Sette «#•)
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IMbb. 119. tteorg Römer: Relief an brr Wufjenfeiie brr M unftlyallc in Stcmeu.
(3« Seite 78.)

etwa« ju wett geßangen, beim bet 9tf)l)tt) [tf)iipteri(tf)e gbee, fotoic ;jwecf unb Mbfitbt

mu«, bet in belebenbem Sluffc bie gaitje bes ©anjen ju ©eltung, jo bajt unfere Mn-
gigur burebfttßmt, fd»eint fief) hier etwa* fdjauung mit bem ©egeuftanb fofott Der-

ju flauen; bie Bewegung ift gebeunnt. traut wirb. Ser Siiinjtler bot einen für

Übetrafcbcnb lebenbig fomrnt bagegen feinen ;{merf fei)t geeigneten Stoff bet an-

in SBrbaa Seiubterfigüreben (Slbb. 1 57) bie tifen SDintbe entnommen
, näntlicti Mftäon,

Äbb. 120. Slrttjur Holtmann: Relief. (3“ Seite 78

)
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KM) ©coro ®rba.

*lbb. 121. Wforfl ©rba; gtronjerelirf für rinrn Hämin, .gn Seite “•)

bcr ber Snge nad) »on ber Öldttin Xiaitn blitf, in bem ber Sinne feine beginnenbe ®er-

in einen Riefet) »ertnnnbelt lvurbe, weil er ivnnblnng inne wirb, ba il)ut ein mächtigem

fie im ©abe iiberrafdjt tjntte. ®cn Singen ©enteil) auÄ ber Stirne fprojst unb er er-

*11 b 122 . i« r o r iifet'a: ttfron.)« relief 1 it r ba« Mrieget bentmal in ttdrblingrn.

l3u Seile 79 u. 139.)
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Wbb. 123. (ermann Sang: Lünette für bie neue proteftant Hebe Airdte in Qetbenf>etm a. Üi.

(3u Seite 79.)

Stbb. 124. ttugufl Trumm: iHunbbogcn mit Sielief für rin Orabmal. (3u Seite 79.)
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102 XaC- i'laterinl: Silber.

fc^tocfett firf) in bie .fiaare greift — biefen beftimmten ölefe^en. Xie Sterwenbung bei

roirfungeootlen SXoment, ber nod) braftifdjer Silber« geftattete bem ftünftler bie grölte

3um ?lu«bruif gebracht wirb burtf) bie an Jreilieit in ber ©cftaltnng
;
ba« teilet uiib

einaitber geprellten .ft nie unb eingejogene jicrlid) l)erBorread)fenbe Öleweib wäre in

®aucbmu«futatur, t)at er jur XnrfteUung feinem anberen 'Iliateriale in foltber Sein’

gewählt. Xiefer Slugenblicf ergibt ungleich Ejcit wieberjugeben. 3« ber gaitjen Sigur

Wirrem
“ ?hiu- oot.’r-

•C-EßOPEN « E.IS7T.L.B
»Jv N-ifV.r &B8TOFkB«N
« BttsivßN-» >i-Mcr/-ift7y*

VM. 125. «corg Mömcr: (Krbr nttafcl. Stfin unb Bronjr. (3« Sritf HO.)

aurfi ein ftatifdje« ÜJiotiu. Xer Körper in

feiner einheitlichen, ftreng gefcbloffenen §al

tung , auf einem feften Unterbau rubenb,

fpritbt beuttiib bie Sunftion bes Xragen«

au«, ba« leicht unb jierticb auffproffenbe

Öleweib eignet fich »otjiiglitb al« fieuebter

juni 'Einbringen ber ftetgen. (Ulcicf) einer

^tfianje entwictelt fich ba« ölange wie nach

ift jebe löewegung unb jeber 'Jiu«fel von
lebenbiger Smpfinbung befeett. Xa« öle-

fübl bet SIngft unb be« Schreiten«, ba« ben

Jlftäon erfajjt, läuft über bie ganje ©eftalt

wie ein Stiefeln unb Sittern, ba« bie Cber

fläche bewegt unb nun plöplicb erftarrt ift.

Xer Seuchter bilbet ein Stiicf eine« filber=

nen Xafelfcbtnucfe« im fiaufe 3- Sto«mer«
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las 'Material: Silber. 103

«66. 126. Otrorg Stömfr: SdnnurftäftiVli in Silber. (;lu Seite 79.)

in Der Stünftler arbeitet gegenwärtig

nott) an bet Ausführung Weiterer ©tücfe.

Statt) biefet SUctjtung bietet bie ange«

wanbte Stirn ft jebem teitfilid) Wclegenljeit,

feine SrfinbungSgabe unb fein ftönnen,

überhaupt ade bilbnerifeben Strafte »ielfeitig

jtt betätigen, .fiicr famt fiel) ber SJteifter

geigen unb ben beweis erbringen, wie er

bie Statur aufgufaffen unb gu benuticn Der«

ftefjt. Alle Sigenfdjaftcn bcS fc^öpferifdjen

©eifies, 'ittjantafie, flore ffiinficfjt in baS

Sßefen unb bie befonberett öebingungen ber

plaftifdjen DarfteHung, (Erfahrung unb twll>

fiänbißc ®e[)errfcfmng aller tetf)nifd)en Aus»
brurfsmittel fommen ijier gut Weitung. Stuf

bem Webiete ber angewanbten fi’nnft waren

gerabe bie Dorgiiglitffften SJteifter immer
tätig. Die Unfrucijtbarfeit ber fogenannten

naturaliftifdjen ißtobuftion bat fidj nirgenbs

beutlidfer erwiefen, als in ber Unfäijigteit

il)t neue Anregungen gu geben. Anbeter-

feit« barf ntdft ocrfcfjwiegen werben, baft

bie Steueren im ßifer bem plaftifdi-tefto-

itiftfien Cfmpfinben ber ©djäjjung beS SJta»

terials, bet Steigung gu ornamentaler Wil=

bung Staum gu geben, manchmal gu weit

Slbb. 127 u. 12«. fflforfl tNömrr: Sdiaumüitjc.

3n Stabl srMnütrn. (3» Scitr *2 .)
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Vlbb. 131 u. 133. ^ermann fcatjn: Korber* unb ftüdjeitr bfr $ettcn!ofer fRebaiMe.

(3u Seite 82.)

geben unb ba« freie fünfUctifdje ©cfübl

bnburdj oergewaltigen. Xer unfrei fefjaffenbe

Jtrcbaismu« unb tecfjnifcfje Sirtuofität ftnb

bie Hueroi'ubie bieiee Streben«.

Tie Xrnperie unb bae fiüfliim werben

ncuerbinge roieber jum fireuj ber Silbijnuer

geftempett, befoitber« non ben Üinijöngcrn

ftilbebranb«, luaiHon« u.a., bie atn ftreng=

ften bae ©rinjip ber (form betonen unb

fitt) gegen bie ©erwenbung ber inobernen

ÖScwanbung burdjaue nbletjnenb Berijnlten.

Sie begrünben biefc TOcinung — wie jüngft

XuaiQon in ber 'Jingelegeuijeit bee ©reiner

Ä’nifer Sriebridj-Xentmal« — bnrnit, bafs ba«

mobevne Roftüm bie Schönheit bee ntcufd)-

lirfien Körper« »erfniüe, bie barjuftetien ber

oorncbmfte ^jmerf bet ©laftif fei. Xem
gegenüber werben pntriotifebe unb politiiebe

Jibeen geitenb gemaebt, bie boci) nur wirf=

fam uerförpert werben fönnten, inbem ber

Gefeierte im geitfoftüm bargcfteilt werbe.

SBer Iöft biefe grngen? Ginjig unb nilein

Äbb. 133. Hermann tfa&n: Sorberfrite iu einer Tentitiünje.

(jtu Seite 82.)
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bod] nur bet fi imitier. 6« fjnnbelt fief),

abgefehen oon bern fpejieden gade bea

tHciterflanbbilbc« batutn, ob es abfolut un=

möglich ift, bie moberne Sleibung ploftifcft

brauchbar ju oenoenben. 2Bof)[ nicht fiit

alle Sötte. 'Jieunier hat in feinen Statuen

gezeigt, bafi fid) nuef) ein moberne« Roftüm

mit bilbnerifeher Steiljeit behandeln Inffe.

Seinen fßorträtfiguren eignet ein geioiffet

Stil, freilich in einem anberen Sinne al«

e« i>tlbebranb, Tuaidon u. a. anftreben.

Tiefe iudjen bie ßharafteriftif einer ftigut

nicht burdj gegcnftänblicheSlttribule 511 heben,

fonbern allein burd) bie f?orm be« Körper*.

SBic wirb c« aber bei ber Tarftettung eine«

förperlid) mifjgeflalteten MRenfchcn gehen?

®bb. 131. ^ermann £abn: $tron jfplaffltc. (jju Seite 32.)

Üldcrbings wirb man 3. 8. Miobin« 8aljac

trof) ber Freiheit, beten er (ich bebient

hat, boct) feine plaftifdjen Schönheiten ab*

gewinnen. Tagegen ift Mfaud)« '-Blücher

itatue oon entfehiebener plaftifdjer SBirfung.

Miauet) felbft toar fonft im aUgemeinen gegen

bie Senocnbung ber geittracht
;
tro&bem ift

er ber erften einer, ber fie in feinet Kant»

ftatue ebenfan« mit (Srfolg oenoertet hat.

£>icr mtb in manchen anberen Sadcn wirb

man eben ju bet urfprünglichften 91rt ber

8efleibung .ytriiefgreifen, jur bloßen Tra*

pierung, bie in ber .fintib eine« Riinftlcr«

jebet Variation fähig ift. 8ei ber Stage

nach ber fünftlcrifdjen Scbcutung be« .'feit*

foftiim«, ba« nur einen untergeorbneten

SBert Ijat, tritt bie tßhantafie be« Schaffen*

ben in ihre Siechte : in ber Mfitorbnung be«
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Qilbcbranb: üiarmorbüftf. (3« «fite 85.)
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108 las Jioftfim.

ifaltemuurfe« (nun er fein Ötefüf)! für .fiar=

monie unb 9i!»)tl)mu« ungejluungen S ufjern.

SDiandjmal (ouimt bas Hoftünt audi bem

Siinftler entgegen, unb bie Eigenart unb

ber Ebarafter be« Xargeftetlten wirb f)tcr=

taten Ebarafter ju geben, £>ai)it ift bie;-

audi bi« äu einem gcmiifeit ©tabe gelungen,

befeuber« l)inficf)Uicfi ber tedfnifetjen '-8c

fjanblung. E« ift tuirflicfi eine SDlarmor

ftatue ;
uicllcidd ift bieie« SDloment in man-

fcbb. I3fl. (Jrtvin Äurj: 'Borträtbiiftf. üRarmor. (^u 6ritf 86.)

butd) nidit »erfcbleiett , fenbern gehoben ; I eben Jetait« nur ju abfidftlid) betont,

bie Aufgabe ift bann eine fetjr baulbate. i SUiuftte er überall ba« Hantige unb Eefige

liefen trifft ju bei ber Xarftetlung beroorfetjren
,
um beit Stein ju jetgen?

üifjt« (?lbb. 1511) uon ,f>. .fiafjn. §aar uni) Jod) ba« finb Stlcinigfeitcn. Jic S3ef)anb-

MleibertTadjt eignen fiel) bei ibm in Ijofiem lung ber normen, j. 18. ber mit auegejeid)-

©rabc für bie plaftifebe SSiebergabe, e« ift netem Sferftänbni« burdjgebilbeten ßänbe,

I)ier teiebt, ba« teftonifdje SDloment Ijeroor- fann nid)l beffer fein. Ja« ftoftiim ift

gufclircn unb ber ffigur einen monumen- einfad) unb groRjiigig bebanbelt unb eben
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Weorg SSrbn. 117

letin
;

bei SBrba äufiert iid) bie Energie

mel)t natb einet Stiftung. $o<f) ancf) hier

(inb toirffame ffontrnfte gefdjaffen buttf) bie

oortoärte ftrebcnbe Bewegung bee lifree,

bae Slnfpannen bee SogenS unb baS ftraffc

'.'[njiefjen ber 5u&e- Sie ®ef(c bei Stbie-

Sens ergibt für unfete Sorfteüung ein

liegt ntijig tjingeftrecft auf betn Siiitfen be8

matbtigen 2icres. 3n biefer Elnorbnung

erfennen Wir bae bcrBorragcnbe ®efüf)l bee

Äünitlerä für bie töerwenbung bet Stonje.

SBeltb fdjönc SBirfungen erhielt et buttb

bie Einbringung gtofiet töcEien ? ®ae ®e-

genftanbebilb ift buttb bit ftbarfumriffene

9lbb. 147. dtroin fturj: l*ortr<ittiüflc. Warntor. (3u Scilf 88.)

lebenbigee ©ilb mirffamer Strafte, bie Wir

nutb in unfeten eigenen ftiirpet gut nadj=

fühlen fbnnen. Sei einem anbcrcn SBerfc

beefelben fiünftlere (Slbb. 16t>) wirb wieber

buttb bie glütflidje Scrbinbung oon TOenftb

unb Jierförper, buttb bie muffigen, faft

ftatten formen bee Stieres unb bie fein-

gliebtige anmutige ftrauengeftalt ein effeft-

notier ©egenjab geftbaffen. $ne Slioment

bet Stube ift notbettftbcnb. ®ie Stbmpbe

Silhouette bcutlitb gefennjeitbnel
;

bae

©attje ift buttbaue cinheitlitb unb banno

niftb- Eine originelle, ftböpfetiftbe Ißban-

tafte, eine leitfjte, glütflitbe öeflaltungegabe

unb feinee ftotntgefübl jeidjnen ade Sdjöp-

fungen SörbaS aue. Sie fiimtnen Uortreff

litb in ben Siahmcn uufetet unmiitclbaren

Umgebung, ee finb SBerfe bet ftleinploftif

für bae mobetitc {laue. ®ie Slaftif fanit

barin eine Sefiimmung finben, fte fann aber
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»tib. i&8. Ürruiii Äurg: i'eudiftrfiflü rtbfn. tfrongr. (3u Seite 98.)

Digitized by Google



Silaftit mib Jrttonif. 129

traft ein günflige« SPtomciit. SBeil burch

bie Säulenreihe bce bafjinter Iiegenben

Shfa, er* bte (entrechte Sichtung ftart betont

wirb
,

tonnte ber ßünftler bte Scrtifale

nur fparfam oerroenben; ber $auptaccent

liegt auf ber einen aufrecht ftehenben gigur,

fie wirb baburch auch tn ben Hiittelpuntt

bed ©anjen geriicft unb burch bie beiben

horijontalen Seitenftücfe mit ben fHnber-

gruppen noch mehr f)eroorgei)oben. Siefen

tommt noch bie Sunftion gu, bie nrdjtteftO'

nifchen Waffen noch ntehr jufanimenjuhalten.

Sie ©eftalt be« Sljeinä repräfentiert (ich

in auälabenber Bewegung unb origineller

©efte bem Sefdjauet. SOiit bet fiinfen

ftüpt et fid) auf einen Bootshafen unb

mit ber Seihten hält er einen jappelnbett

Sifcfj. Siefe SarfieUung erregte Oielfad)

Slnftoff. Senn bie Sritif, bie fich gegen

£>ilbebranb$ neuefte Schöpfung erhob, richtete

Hbb. 161 . Srmin tturj: „öebrrei."

«Ilffloriidje ftiflur. Stein. (3u Seite 110.)

$e Urne per, IRoberne beutidic $Iaftit.

Äbb. 162 . 3 o f ef ßlofemann: Entwurf ju einer

Hboftelßatuf. (flu Seite 111.)

ihre Singriffe faft ausfchliefjlich auf bie

ftauptfigur. Bor adern erfd)ien biefe Ser-

fonififation beä Batet Shein nicht würbe*

ooll genug. SDian bachte (ich einen nach

antifem SRufter gebilbeten fflufjgott mit lang

hcrabwadettbem Sorte unb fchön frifierten

ambtofifchen fioden, oiedeieiht ein Suber
ober einen Sreigad in ber §anb ober, ba

in Strasburg franjöftfche SIrt immer noch

heimifch ifi, eine mpthologifche ©eftalt mit

9
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130 Alaflit unb Icftonit: Abolf fiilbebraiib.

Attributen unb Allegorien in »ittuoier wegung fo ju »erfteben fei! liefe ®r<

mobcrner ®eb«nblung. liefen fräftigen ftärung ift jurn wenigften weit bergebolt.

Alten, ber fo brcitfpurig bnftebt, unb mit Um bie au«labenbe tSemegung, bic aue-

feiner töarttraebt nicberbeutfcben Sianbcn ju bru<fe»o(le ©eftc ju »erfteben , barf man
entftammen fcbcint, bem man in allem ben nur offenen Auge« ibr räumliche« ?!erbält=

ffiaffermann fogleicb anfiebt, follle man ficb ni« unb ihre Stellung jum ganjen Auf*

tlbb 163. fioui« litaillon: Wmajonr. ^ronffftatur (3« Srtlr 111.)

ben Sibein unter biefer ©eftalt in Straft bau betrachten. Ter it ünftler wollte ba

bürg nicht »orftellen föniten? JVreilid) bat burcb ben teftonifcben gufauimcnbang be«

ihn bic fcntimcntale Ticbtung unzählige ©anjen bartun unb bie Statue recht eigent*

Wale in ihren Siiebern »erberrlicbt unb lieb al« ein belebte«, nicht ein ftarre«, fprn*

auch jebe« urfprüngliebcn, naioeu (Slmrcittere bolifchce SBefcn b'nftellen. Unb in wie

entfleibet. Scblieftlicf) würbe bie Auffaffung inniger iBerbinbung ftebt ihre Crfcheinung

be« St iinftler« auch al« eine bumoriftifebe mit bem ffilemente be« SBaffer«, ba« in

bejeiebnet, ba buch bie ganje Art ber ®e- tnannigfacbfter ©eftalt unter ihr beruor*
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132 'Brunnen: Sltbotf .yulbtbranb.

fprubelt, über bie Schalen ftröint unb uon bic 21 11 fitfit Don fjinfeit. Tiefe erfebeint

Stufe ju Stufe fällt ! i)!i<bt «über« alb ihnen ale ber fcbroäcbiie tgunft. '.Natürlich,

wie ein berber gifeber, ber bte füi)Ie, fifcb- luenn man bei ber Betrachtung immer oom

burcbwimmelte glut burcbfegelt, fteljt ber (Megenftänblicben auegebt, muff mau biefe

2llte oben. 2infid)t für tueniger ftböu finben. 3» n>el=

Turcb bie ftbarfe Betonung ber @il= (beit Urteilen bod) bie firitif fügten fann

!

Bbb. 166. Qrorg iörba: Xiana. SBronjtftatuf. ($u Seite 116.)

bouette toirft biefe ffigtir in ihrer ebarafte- lag aber getabe bie ÜRücfanficbt ber ganzen

riftifeben Bewegung ale ein weithin ficht 21nlage mit ber ffigur ungemein ebarafte-

baree (Scgenftanbebilb. Tiefe Bebeutung riftiftb Wirft, jeigt eine fleine hier beige-

ber Silhouette für bie Borberanfitbt ift gebene 21bbilbung (173,1. ®e wirb mit ber

auch febon oon einigen jugeftanben Würben, Beurteilung biefee SBerfee fo gehen wie

aber fie b“6en nodj ein 2lrgument übrig, mit auberen Schöpfungen .^ilbebtanb« autb

:

bae il)nett Stopijcrbretben matbt, nämlich fie wirfett feiten momentan, aber immer an»
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regenb unb fruchtbar. Sic jwingen bic hafte«. jurn Slusgangbpunft bet Sarftettung

©bantafie bee ©ejebauers allmählich in if)ten genemmen wirb. Sab el)cbeui bielgenannte

Slrei« burdj bie unabiueiebare üogif bet ©runnenbiiberl auf bem ftarleplajje in 3)!ün-

anichaultdien ©orfteßung, bie fief) in jebem eben ift in feinet Slrt bafiit charafteriftifd).

einjelnen Seil wie im grofjcn ©anjen flat ©« wirft wie bie ^tUifirieumg einer origi«

unb bcutlidj aubfpriebt. netten 3bee im ©ahmen eine« SEßipblntteb.

Sie Stontrooerfe, bie fid) »egen biefet
|

SSenn »ir uni in bet Srabition nach

ttbb. 166. iHcorfl fjJrba: „Europa." Cronjfftatuf. (3u Sritr 117.)

Sluffaffung bcs Sätet fRtjein entfpann, jeigt

»iebetum beutlid), »ie fefjr ba« gegen

ftänblidje Jntereffe an einem Stunftwerf für

ben mobenten ©efdjauer bet Vlntnüpfung«.

punft geroorben ift. Siefer Slnfcbauung

futfien auch nielc ftünfilet entgegenjufommen,

inbem fie in äfjnltdjen Jütten bie gegenftänb

liebe ©ebeutung gcfliffentlid) betonen, fo bafe

fdjliefilid) itgenb ein Siotio, auch ein febetj

©rumtenanlagen umfeben, bemetfen Wir,

bafs hier überall in bet Slubgeftaltung bet

Situation bie Hauptaufgabe beb Jfünftlcrb

gefehen würbe. Sie ©erwenbung oon mehr

ober weniger foftbarem fölaterialc, bie oor.

hanbenc SSnffermcnge unb etwaige ©enut-

gung lofaler uolfbtümlidjer Jiguren beftimm»

ten bie Jorm unb ©eftalt biefet Tcntmalc.

Sie ©bontnfie bet ©ilbnet fniipfte immer
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Sitten be« bapetifchen Öolf«cbnraftet« bat-
1

faft ju einfach; auch fit hätten an btefer

(teilen
, angebracht; ebenfo freierfunbene ©teile lieber einen fterbenben Strieger ober

)>{)antaftifc^e Jiergebilbe, in ben Stein ge eine pompßfc ©etmania aufgefiellt geieben,

bauen. 1a« Spiel beb Saffer« ifi ein 3n bbtbft reijeoHer 3Bei|'e ift bie tra*

febt lebenbige«
,

in bünnen Strahlen tx bitionelle Rorm eine« au« einem gröberen

«bh. nt. 3oiff ftloümaitn: tBrunnrn in ber fcu bei Wündjen.

(Hu Seite 134.)

giefct c« ficb Don ©(pale ju Schale unb er-

innert alt ben fogenannten „Schnürlregen".

Seil ber ®runnen jugleitp auch ein ftrieger

benfmal uorftellen foH, iji bie fchon erwähnte

bronjene ©rinneni rigatafel (Slbb. 122) an>

gebracht. Nietes 'Dial war ben 'Jlörblingetn

Saffin aufftrebenben Schafte« mit jwei

©cpalen ju einem gietbrunnen oerwenbet,

bet jum §intergrunbe eine au« Stiefel mo-

faifartig gebilbete Siifche bat (Slbb. 176).

3ofef SHaucb bat e« unternommen, biefe«

'Diotio ganj neu ju oariieren; nicht nur

Digitized by Google



Srumtcn: Dtuguft Irumnt
;
3ßnoliue laictincr. 141

Stopfen, SUntfcpen , ®ie§en unb binnen.

$armonif(p fügt fitf> bna Ötanje mit fei*

nen jierlicpen unb gefälligen Setuile in ben

teijooQen nrcßitcftonifcpen >Rapmeu bee »on

önbriet Seibl etbauten SRntionalmufeuma

in äRfindjen ein.

5n ?tbb. 177— 182 fügten Wir einige

©ntwürfe ju ©runnen oot, roelcpe auä

2luguft Stumm geraffene Srunnentnobell

(9tbb. 177) mit ben Bon einet reichen Söu-

lcnfteüung getingenen ©(palen unmittelbai

an bie Sonnen bet Srabition an. TOit

entfcpicbencm Stilgefühl ift pier bie SBir-

lung bea fDinterinlea (Stein) angebeutet.

®anj eigene ©ege gept 3gnatiuä Safcpner

mit feinen beiben (Sntwürfen
,

oon benen

Slt’t». 176. 3 o f cf SKüucb: Brunnen am ftationalmuif um in Wündiru.
(3u ©fitr 139.)

9(nlaß öffentlicher Sionfurrenjen entftan-

ben finb. ®a finb oieloerfprecpenbe ?ln=

fange einet Sichtung
,

bie bna arepitefto-

nippe Slement mit betn bilbnetifeben inni-

ger ju octjcpmeljen fuept. Sa bie Urpeber

noch jüngere Salente finb unb ipt Stieben

energiidj fiep äußert, mögen fie luopl bagu

beitragen
,

bie neue Stiftung fraftig ju

fötbern. Unter biefen lepnt fiep bna oon

2lbb. 178 gewiß ber originellfte ift, befon-

bera pinficptlicp ber Slnwenbung ber eigen-

artigen jungenförmigen Staufen, bie baa

SBaffer in bie Srögc leiten unb ber Ser-

wenbung bet flecptennrligen Ornamente,

meltpe bie ftarren Släcpen überjiepen.

®inen reieperen ornamentalen unb figür-

lichen Scpmucf weift ber nnbere Entwurf

(Mbb. 179) auf. Sier einen SReigen aua*

Digitized by Google



1 42 Brunnen: grroin Stur}.

fübrenbe ©eftallen bilben einen frönenben bclebung bes fünftlerifcben Öeifte« in ber

Slbfchlufe; mit ber Anbringung jierlicher, Blaftif gewäbrleiftcn.

eleganter SÄotiue
,
wie bie 9ieil)er an bem 3 11 ber Suägeitaltung Don Brunnen,

Schafte, nähert fich bas fflanje mel)r bei bet bie figürliche Sarfteiiung oorroiegt,

bem ßljarofter eine« in Bronje ober ©il- bat fiefe augenfcbeinlicb bie naturaliftiiebe

9lbb. 177. Vu0ufi Stimm: Untrourl ju einem Brunnen. :iu «rite 111.'

ber ausführbaren ffierfes ber «leinplafüf.

SBenn auch manchmal in biefen Arbeiten

nlljufeht ber toicberertoachten '.Neigung jur

Bilbung fonftruftio teftonifcher formen unb

pbnntafieooller Crnamentif nachgegeben Wirb,

fo äufiert fich barin boch eine originelle

(Srfinbungegabe unb fruchtbare ©eftaltungs

traft; (Jigenfcbaften , welche eine Sicher-

Dichtung erfinbungstcicber unb mannigfal-

tiger an Atipcn unb Sonnen gezeigt. Sin

an altere Borbilber fich anlebnenbe* Serf

bat ihmin Murg gefchaffen (»gl. Abb. 180).

'.Huf horizontaler Bafis ift in biejer ruhen-

ben l'age ber ;Hbt)tbmns fräftiger männlicher

Sonnen anichaulich entwicfelt. Setner

flammt oon bemfclben ein reijenbe« 3iet-
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briinncfien in ber (Weftalt einet ©ulte auf

einer Sdjilbfröte (?lbb. 182). 51utf) f)>et

ftet)t bic Sigur im TOittelpunft ber ©etrad)-

hing unb erfreut une bureb ein heitere«

unb gefällige« ©ilb reiner gönnen. ®r=

finbung unb ?lu«füf)tung f)eben ben Ci)a--

rnlter be« SJtetad« wirffam beruor. Sei=

net ganjen Raffung nach würbe c« ficb

jur MufftcHung im ^nnenraume wie einem

tungen in ber neueren beutfdjen ©lajlif

bejeiebnen.
* *

Senn man bie jabllofen entbufiaftifeften

©eritbte über Slinger« ©eetbooen lieft,

fönnte man glauben, eine neue ?lra fei in

ber ©laftif angebrochen. ©etgleicfje mit

©Berten SÄidjcl Slngelo« unb mit ben be>

tMbb. 178. 3gnatiu« Xafdjnrr: (fnirourf ju einem ©runnen.
C8n Seite HU)

©eftibül ober 3immergarten redjt gut

eignen.

Sie aufreibt flebenbe menjcblitbe Stgur

in innige ©erbinbung mit ber 9lrd)ilcftur

ju (eben oerfuebt Cfbunrb ©eurer, inbem

er bafür bie fform ber .{lernte in einer

eigenartigen ©Seife benutjt (?lbb. 181). Sem
ftarren teftonifetjen (ibarafter ber {lerme

ba« lieben bee mcnfcblicben Crganiemue

einjubauiben, muß immerbin ol« ein inter=

eifanter Scrfucb gelten. '_>Jian möchte biefe«

'Wert als ©renjftein am Übergange oon jwei

im ©riitjip au«eittanbet gebenben Siicb-

rübmteften Mntifeit werben angefteHt. 333er

unbeeinflußt oon biefet faft allgemeinen

Suggeflion geblieben ift unb ftltngere pla=

ftifebe Arbeiten einer nüchternen, fachlichen

©ctrachtung unterjiebt, wirb ju ganj an-

beren Urteilen gelangen. Söa« ba« ©ubli-

tum an all biefen Schöpfungen beftiebt unb

anjiebt, ift nicht bie ffotm an ftch, fonbern

ber gegenftänbUche 3ubalt. ©Jan beraufcht

(ich an romantifchen ©orftetlungen oon

Seetbooen«, Sifjt« unb 'Jiiepiche« ©erfön--

lichfeit unb überträgt fic auch auf ihre pla-

ftifche Sarftedung. SJian fielet nicht ba«,
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roa« tuirfltrf) oortjanben ifl, (flächen, Cinien

u. f. fonbem bab ©robuft gegenftänb-

lieber ©orftellungen.

Sie offenbare Schwäche Bon ftlingerb

Arbeiten liegt aber in ber ganj ungenügen-

ben fünftlerifdjen ©eftaltung. filinger Bor’

fährt mit fubjeftioer ffitllfür. Sab jeigt am
heften bab SRelicf „©djlafenbe“ (Abb. 184).

ibm bie (form alb 3RitteI jum 3wed. An-

ftatt einen objeftisen, Haren ©inbruef ju

geben, lenft et bie SorfteDung beb Se
fdjauetb mit ©emalt auf bab ©erfönlicb-

©egenftänblicbe ^in. i'enbacb bat uns nach-

gerabe bureb feine Art boran gewohnt
;
botb

empfinben mir biefe Äuffaffung Biel weniger

ftörenb, ba bie Malerei alb tflädjenfunft

"ilbb. 179. Ognatiu» XafrfMirr: ffnttpurf ju einem ärunnni.

(flu Seite 141.)

©r will hier ganj offen ben ©ntmictelunge-

projeü ber fform jeigen
;
eb ifl eine ©tappe

auf bem ©ege ber ©teinarbeit, fein ab-

gefchloffeneb ©anjeb. ©ieberum ift ce nicht

bie fform an fid), welche bie Aufmerffam-

feit auf fieb jiebt, fonbern ber intereffante

©inblicf in bie ©erfftatt beb ftünftlerb.

©inbeit unb Harmonie foU immer bet ©nb-

jwed beb ftunftwerfcb fein. Auch in ber

©eitaltung ber plaftifcben ©orträtb bient

bureb bab foloriftifcbe Arrangement eine

einheitliche
,

barmonifche ffiirfung erjielt.

hingegen fühlen wir bei plaftifcben ©or-

träte
,
wie Abb. 183, immer ein gewiffeb

ÜJlanfo ber tiinftlcrifcben ©eftaltung. Sie

(form gebt b*et nicht in eine reine ©ilb-

etfebeinung auf, eb bleibt immer nur ein

Srudjteil übrig.

Über Slingerb ©eethoBenftatuc (Abb. 1)

wollen mir aub ber fflut ber öffentlichen
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Bieinungen einige Urteile hetauäljeben, bie

un« als perfönlidje Stnfcßauungen feljr be-

merfenewert erfdjeinen. ©. SBiltjelm fcßreibt

in ber SunRhalle, VII. 3af)rg. Br. 15
:

„(SS

gibt ßunftwerfe »on foleßtt Beinbeit unb

Erhabenheit bei 8tu«brude«, baß ber Sri*

tifer bei ihrem Betrachten ba« ®efül)I emp*

finbet, fich feine« fritifchen Stmte« ent-

fcßlagen gu muffen, um in reiner unb »oller

©enußfreube anftaunen unb berounbcrn gu

bürfen. Senn e* gibt ßunRwerte, Welche

jenfeit« »on ®ut unb Böfe gemeiniglich

äfthetifcher Slnfcßauungen Rehen. 3“ biefen

fcheint mir Btag filinger«
, Beethonen

1 gu

Sarßeüung nur auf bem SSege eine« ©e-

famtfunftwerfe« gu erreichen, ba« ber Be-

feelung be« fünßlerifchen Slu«brude« auch

bie Steiße einer äußeren Schönheit gu geben

»ermochte, bie ba« Erhabene, ba« Süßere

ju »erflären unb bie gewaltigen Stfforbe ber

pIoRifcßen Btenichenbarftellung gur Bielobie

einet wunberfam »erllärenben Buße gu

bämpfen »ermochte. So Bereinigen (ich in

ßlinger* .Beethooen 1

bie haften 8u«=

brucf«mittel ! ..."

Unb fo fährt bet fritiflofe Schwärmer

fpattenlang fort.

tßrofeffor Bude in Erlangen fief)t in

Äbb. 180. drtuin fturj: {Brunnenfigur. (3u Seite 148.

i

gehören. Süie man bie Eutpfinbung haben

mag, baß in großen hiRorifeßen Biomenten,

in Slugenbliden
, welche etwa jWci ©e-

toaltige, ffieltbeßerrfchenbe einanber gegen-

überftctlen, bie ©efdjtchte gfeichfam ben Sltem

anhält, fo brängt fich auch ber ©ebanfe auf,

e« breite fid) eine Rid-gebietenbe Heilig,

teit über ein ßunftwerf, in welchem gwei

große ©enien ß<h begegnen . .
." Unb an

einer anberen Stelle, bie fich auf bie fünft-

IerifcßeEeRaltung begießt, heißt es: „So er-

haben ber Borwurf be« gewaltigften fjero«

ber beutfeßen Sonfunft on fich feßon er*

fcheint, SDiaj ßlinger l)flt ihn *n einer

Steife getöft, welche mir bie leßten Blöglicß-

feiten be« plaftifcßen Slusbrude« gu erobern

feßeint. Slber er »ermochte biefe n°bf ber

$eilmei)er, SWoberue Heutige 'JjlaftiT.

feiner Schrift: „ßlinger« Beethonen unb

bie farbige RSIaftif ber ©riechen", bie Sache

fdjon mit anberen Singen an
;

er fragt fich

:

SSie »erhält fich biefer ©ebanfeninhalt gu

ben fiebtbaren plaRifdjen formen? Steten

un« bie $been fpredjenb unb einbeutig au«

ber Sorm entgegen? Sinb (form unb ©e-

banfen ein notwenbige« ©angc«? Unb »or

allem bie Hauptfrage bei einem Bilbßauer*

werf: finb bie (formen für fich eine ge-

fehloffene fpredjenbe Einheit, eine Steif »on

©eficßtöcinbrüden
,

in ber e« nicht« gibt

als Bßbtbmu« unb ©leichgewicht unb in

fich gefdjloffene Bewegung? ßönnen wir

biefe ©eflcßtäeinbrüde auf einmal al« ein

©ange« in un« aufnehmen ? Halten biefe

Sonnen an fich un* feft, fo wie e« eine

10
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antife Statue tut ober btr äJiofe« De« taftet, unb je länger, befto tiefer olle 9iaum-

ÜJiitbel Sttgelo
,
wo wir wie gebannt auf Deri)ältniffe, liefen, Jpüben, fylachen, Hinten

einem burcfj Die Statue felbft un« an- unb 9it)t)tf)wen nad)fül)It, miterlebt, mit-

91bb. 181. ttbuarb ©cqrfr: $rrmr nbruitntn. (Üu Stile 148.)

gewiefenen Stanbort bleiben, uon bem au« genießt? Unb iiberfommt un« bei Sltnger«

ba« Üluge wiebet unb wiebet an bem Siebt Seetljonen wie uor jenen Stofen enblitb

baren entlang gleitet, unermübet unb immer bic 5Rul)e unb ©rbobenbeit , bie un« ju

neu gereijt alle üinien unb glädjen ab teil wirb, wenn wir etwa« ganj in fid)
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oollenbete«
,

tro() «Her inneren Bewegung
Stubige« , ©efebloffenc«, wenn Wir tin ab=

folute« Sunftwerf in un« aufgenommen

haben?
$ie Antwort lautet: 9tein. . . 9tun

fommt ©uUe jur SBürbigung ber farbigen

©laftif unb Weift natf)
,
warum bie beab=

fitfitigte SBirfung in SHinger« ©eetbooen

nicht erreicht ift. SBa« er hierüber fagt,

ift übergeugcnb. Slber weiter get)t ©uUe
in feinem firiterium nicht. SUtan merft,

©uUe in feiner Schrift gef)t Dr. Sfttejler

in feiner Sbljanblung über benfelben öegeti=

ftanb. (Sr bcfennt ficb non Bombetein ju

hilbebranb« ©roblem ber gorm
,

bebau-

beit non biefen ü)e)ict)tepunften au« bie

ganje grage in tonfequenter, fetir anregenber

SBeife unb lehnt eine einheitliche fünftletifebe

SBirfung entfcfiieben ab.

Un« erübrigt I)ier noch ju einigen fpätcr

binjugefommenen ©Übern
,

bie auf ©eite

1 u. 3 fowie jmiitben 36 u. 41 eingefügt

ttbb. 188. örroiri Dur): SBrümirtjeit. (3u Seift 143 .)

wie ihm bei bcn aufgeworfenen Stagen

£iilbebranb« Problem ber goren oorfebwebte,

ohne jeboeb fitb biefer SBaffe ju bebienen.

©ielmebr räumt er, uatbbem er bie formale

SBirfung ber Sllingcrfcbcn Statue ungenü«

genb gefunben bat , berfelbcn eine beroor=

rngenbe ibeede gegenftänbliche ©ebeutung

ein. Um auch hierfür ben Sewei« anju*

treten, bringt er in feinet Schrift eine

Slbbilbung be« Stopfe« unb {teilt fie un.

glüefltdjerweife neben bie befannte 2Ra«fe

oon 1812, bie in ihrer (Sinfacbbtü unb

©röjie be« Slu«brude« ben Stopf ber ©tatue

bei weitem übertrifft, ©iel weiter al«

würben, einige« biniiijufügen. 3b*e Sebeu-

tung unb Stellung im Sahnten ber mo*

bernen ©Iaftif ergibt ficb febon au« ihrer

Sinrcibung. ©teuer gebürt ber natura,

lifltfcben Sichtung an, bie aber befonber«

im gufammenbang mit bet Slrcbiteftur mehr

auf einheitliche unb gefdjloffene SBirlung

binarbeitet. 55a« Sclief (Slbb. 1) au« ber

Staifer SBilbelm ©ebäebtni«firdjc in Berlin

jeigt bcn Sbhtbmu« einer eblen gorrnen-

fpraebe, welche burebau« eine ruhige unb

ernfte (Smpfinbung aufweifi. 55ie fauernbe

weibliche gigur „grübling" (Slbb. 2) ge-

hört ihrer gattjen ©ebanblung nach in

10 *
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ben &reib, ber mit Scfuipere „Srnmcften",

Sloftmann« „SJieitler" u. a. geferutjeieftnet

ift. Jic SRobcltierung ber meieften jugenb-

lieben formen ift auch ftier mit gtojjem

Sjerftänbnie unb feinem GSefiiftl burcf)-

geführt ,
unb ba« Problem ber fouernben

f)ier büret) bie Statue beb jugenblieften

Woetfte (Stbb. 46) für bab Öoetftebenfmal

in ütom Dertreten. Streuer lernen mit

meiter in einer auficrorbentlicft fräftigen,

monumental mirfenben <?igur, „Maifer

ftarl“ (Slbb. 48), fennen. Jab ift eine

Vbb. 183. •JJJ a j fl fing er: Uifjt.

Üljotograpbirwrlag oun Ü. ffl. Seemann in iMwtg. (3u 6dte 144.)

unb liegenbeit ftigur ftat gier eine burdjaub

piaftifcfie fiöfung gefunben. Sin biefer Stelle

ift ttotfi einiger SKeifter Srttmftuuug ju tun,

bie in ber Steftanblung jugenblicfter mcib=

lieber »inperformen lieft fteroortuit, mir

benfen an ScbiHingb „Forelle" unb SBa-

bereb „liftloe". Slueft Sberleitt mujj man
in biefem .'{uiauimeuftange nennen. Sr ift

oon jebem fonoentioneUen Seftema be-

freite ,
ernfte unb bebeutfame Stilbftaucr*

arbeit, einheitlich in ber Mnorbnung ber

formen ju flarcm beutlieftcn Stilbe
,

fpre

eftenb im Sluebruef, eeftt ftatuarifeft in

iftrem ©leicftmafj ber Stcrocgung. Slueb bie

Steftanblung beb Saltcnmurf« jeigt eine

Bollfommcn gelungene übfung. Jiefelbe
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31bb. 1*4. Tiax Mlinocr: ,S <6 1 a f cnbe.“

UliotograpbteDftlafl Don tt. «. Seemann in &ipgig. (^u 2eite 1*4.)

Digitized by Google



1 50 ffiuftaf Gbetlein.

einheitliche fonjenttierte Slnorbnung ber

Sonnen, bei rei.jUoHfter Xurcfibtlbung ber

©njelheiten läßt and) bie ©ruppe „iiaffet

bie ttinblein ju mir fommen" als ein tjer-

»orragenbe* fflerf erfdjeinen (Ülbb. 47j. (Sin

Vumct) ber Suije unb Öefriebigung iiberfommt

hauer ©aul, bann Sriitt, Uphuee, Reiber

t)off li. a. in.

Rapen mir bie SRerfmale ber Cntmicf

lung ber neueren beutfdjen ißlaftif nochmal«

Wbb. 1H5. SJlar fllingrr: 9iiffcid>r.

ityotoflrapWfwrlaß non d. «I. Srrnuum in JiriDjifl. uS« Seite 144 .)

un« unb erroeeft Sympathie für ba« ©anje. furj ju folgenber Jlnfidjt jufammen. Xie

3um Schilifte fei noct) ein furjer Über- '-Bilbijauer, bie (ich jiierft im 'ilnfdjlufte an

blicf über jene Miinftler geftattel, bie l)icr bie naturaliftifcfte 'Jiicfilung ber ÜJialer ge-

mit feiner 'Jlbbilbung »ertreten finb. 3» bilbet halten, oerfiicijten bie Reffe ln Per*

nennen märe in crfler Sliitie Ülltmeifter fundierter atabemijdjer Slnfcftauungen ju

Schilling in Itesben, Sonnborf in Stillt- fprengeii unb ftedten als erfte« ißriitjip

gart
,

Xcnnerlein in fDiiinchen u. a. San bie 'Nachahmung ber Natur auf. Jnrch

ben jüngeren noch bet begabte Sierbilb-
|

ba« gegenftänbliche Sioment ftrebten fie bie
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Iebenbigen ©trfungen ber Tinge roiebergu-

geben, ©ie fudjten ganj im ©inne eine«

wiffenfdjaftlicben ©ofitioi«mu« in bie (St*

Meinungen einjubtingen unb bie ©eit fiefit*

barer Tinge mit bem Sluge be« Statut-

forfebet« gu betrachten. SJiit gefteigertem

®efübl*lcben unb gefdfärfter ©abrneb*
mung«gak überlicfjcn fie ficb ihren ©tn>

brüefen. ©« ift nicht gu leugnen, baff

auf biefem ©ege innigen änfdjlufie« an

bie Statut mehr Stiebe unb Vertiefung

in bie fiunft fam. Slucb in ber ©lafiif,

befonbet« im Porträt, nmtben neue Sterte

gu Inge geförbert. ©ie bat fi<b babutcb

bem mobetnen ©mpfinben genähert unb tarn

mit bem Sieben felbft in '-Berührung
, nach

bem fie fi<b ebemal« nur in abftrafien

TarfteBungen Derloren unb faft ausfcbliejj-

lieb auf bie monumentale Tenfntal«bilbnerei

befebränft patte. Tie ©ilbbouer folgten

ber mobernen Snfebauung unb gaben ficb

gang ber Stu«geftaltung ihrer fubjeftioen

ßmpftnbungen bin, boeb batten fie bafiir

noch (eine objeftioe äu«brucf«meife gefunben.

©ie e« febott oft in ähnlichen feiten

ber gall tuar, fo eilten auch jegjt bie gbeen

unb VorfteUungen ber Erfahrung unb

Jecbnif weit uorau«. Tie meiften ftanben

mit rübrenber Unbebolfenbeit biefen 8tn»

forberungen gegenüber, ©ie oermoebten

ihren ©mpfinbungen feinen Haren Slu«btucf

gu geben; man erging (ich in allerlei Ex-

perimenten. Ta« @ebiet bet bunflen oer-

morrenen ©inneämabtnebmungen war fein

günftige« Selb für bie fiunft
,

bie ihre

ftärfften ffiirfungen bureb bie Stealität ber

Sormgebung erreicht. Tie oereingelten ©r-

febeinungen, welche in ber ©lajlif aufragten,

glichen Topfpftangen
,

bie eine Iteibbau«-

fultur in bie §öbe gebracht batte
;

ber

natürliche 3ufammenbang mit ber ©irflicp

feit unb bem mobernen Stehen fehlte.

Tiefe Serbinbung tonnte nur butcb bie

angetoanbte fiunft, bie an unfete unmittel-

bare Umgebung anfnüpft, bergefteUt werben.

Ta« näcbfte 3>el Wat barum bet Mnftblufj

an bie Slrcbiteftur. ©ie erfebien wieber al«

ber natürliche ©oben, auf bem bie ©laftif

fräfttg gebeiben unb blühen fann. Tiefe Stuf»

faffung würbe gunäcbft butcb eine im ©ringip

oeränberte Snfcbauungäweife oorbereitet, bie

ben ®ebalt eine« ©etree nicht in bie gegen--

ftänblicbc ©ebeutung, fonbern in bie Sorm
legt. Ter fünftlerifcbe ©erbeprogejj nahm
be«balb eine anbere {Richtung. Ta* wieber-

erwachte SRealität«gefübl fommt in ber ©er-

fcbmelgung ber fiinftlerifcben ©orftellung

mit bem Slrbettägangc am heften gum tlus-

bruef. Ta« SKaterial unb bie Tecbnif ge-

langen Wieber gu ©pten. Ter alte Sap

:

fiunft fommt oon Sännen, bewährt fi<b Don

neuem, ©ine {jeitlaug fepien e«, al« wären

©mpfinbung unb Sorut gWei betrogene

©lemente, — gwet ©eiten, gwifeben benen

ber fiünjiler rubelo« bin unb her penbeln

müffc. 3m flaren ©rfaffen ber gotberungeit

ber ©irflidjfeit liegt für bie ©laftif auch

bie ®ewäbr, baff ba« Stealität«gefübl et*

flarfen unb ficb nimmermehr in nebelhaften

Slbftraftionen oerlieren werbe. Sluf ber ©afi«

bet Trabition bat Slbolf fiilbebranb beit

fflrunb gu einer gebeiblicben ©ntwicfelung ber

neueren ©laftif gelegt. 3nbem bie 3üngeren

biefen ©erbegang burcbmacben, werben fie

Dieüei^t wiebet gum freien ©ebrauebe ber

plaftifcben Sluebrud«mittel gelangen unb

bann erfi in ©abrbeit ihren ©erfen ein

eigenartige« ®epräge oerlciben Tonnen.
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i.Iie bloftfii Saftlen beinmitrn bif «eilen. Tie .'tüblrn , bir bei ben Klbbilbimqen lieben ,
beieidjnen bic Nummer

*.

Xnoib b'Slnger* 5.

».

8artl)olom6 Ui.

Sega*. 'Kein lullt) , Slbb. Ul

ffriebcnbrelicf »Dm Maijer

S6ill)elm 'Hationalbcnlmal in

Scrlin. <L LL 12 Slbb. 16;

Slbolf SHcnjel. 2£L 21. 22
22 42 «l'b. fiJi Hiobed

,iitm Slationalbenhnal Sieiiicr

Stlljflmä L in SBcrliit. 111

1LL 82.

Setirer, Gbuarb 1 io. 128. Slbb.

161): Gntronrf ju einem
1

MitUiiorrf-Xenlinal. 1 4.1. Slbb.

181 : .fjermenbrunnen.

Steuer, fietcr, 21bD 2
:
fßtetü

Slbb. Ul ftrttfiling. Slbb. Sh
(Sliriitni'. Slbb. IS: ftnrl ber

Wrofir. 147. 1 18.

Srütt, Slbolf 150.

Sülle, iieinrirti 145. 147.

ff.

Gfirift, ffrif), Slbb. 22: Xiin*

äcrin. Slbb. M: ®ie Siinbe.

44. 68. Slbb. Sli Serie.

T.

Xaniiecfer, ^obniin i'eiiuirfi 22 i

Xennerlein, Ilionia* l .hi.
l

ber ^Uuflralion.)

Ticj, SHobcrt 13.

®onnborf, Slbolf 130.

Xoimcr, :Ko»l)ael HL
Xrurnnt, Sluguft 73. 8!). 90.

Slbb. 124: Slunbbogcn mit

SHclief für einOkabmal. Slbb.

143: (Vrabmal. Slbb. 150:

(ürabutalc. Slbb. 169: fitie*

beno- unb ©iegcäbcntmal in

Gbenlobcn. Slbb. 170: ffigür*

lidirr Xeil »om ffricben*-

unb ©irgcbbenfmal in üben

loben. Slbb. 171: volle »om

Stieben* • unb ©iegeäbenlmal

in Gbcnlobcn. LLL Slbb. 177:

Gnlraurf ju einem Sninnen.

ff.

Sberlciu
, (fiuftab, Slbb. ln

:

Woctbc-Xentmal in 91 om. I iS.

»•

ffelbcrfioff, Slciutiolb 150.

Sieblcr, Bonrab 2,

Sijclier, Ibeobor H. 1 34.

Sloftmonn, Jojef ,
Slbb. 31:

(Sine SKuttcr. 43. 76. 86. 88.

90. Slbb. 115: Sclicf am
'Hu'tnarrfttirm am Stnrn-

bergcricc. Slbb. 116: SHclief

am Siemardtunn am ©tarn*

bergerfee. Slbb. 117: SHelief

am Sismatdturm am ©tarn*

bergerfee. 111. Slbb. 140;

Minberbüfle. Slbb. MS: Seel,

j

ljoocn. Slbb. 162: (fntrourf

iu einet Slpoftelftatuc. 134.

Slbb. 174: Unionen in ber

Slu bei S)iüutt)en. 146,

<9.

@aul, Sluguft I .in.

fflebon, üorenj IS, 66.

(Hofen, Iftcobor »on, Slbb. 21 :

SSortrAtbiiftr. Slbb. £21 Sot*

lrätbüfle. 32. Slbb. 52: Gut*

rourf ju einem ©diuberl-

Xenlmal. 1258.68. Slbb.82:

Seiger. Slbb. UO: Xafelanffafj.

Oloellje, SSolfgang »on 13.

fiabidi, l'ubiuig 68. 22 LL
Slbb. 82: ©tatuetle eine* alt*

beififibeit Effilier*. Slbb. 9lj

©djnimffdialc mit sHijrc. Slbb.

92: Xintcnjeug. Slbb. Ü3j

Jfeuetbläfcr. Slbb. 97 u. 9s:

fjortalftotuen am ffmft'L'ub*

migbfiau* in Xarmftabt.

$aQu, Hermann, Slbb. 20:

Xobbelbilbni« in Ironie. 22
Slbb. 12 Slloltle-Slanbbilb

für ßliemnij. Slbb. 36:

ffiidicr. 12 52 82 82 93-

Slbb. 131 u. 132: Sorbet*

unb iHücffcite ber Setten-

fofer -SRebaiUc. Slbb. 133:
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mrt

itsreti

1.U

in ber

t. 21:

:*«•

: Cnt-

!ühtl‘

*.»:

Utfillf.

3.

Sorbcrjeüe ju einet Teuf

münje. «Ibb. 133

:

Broitje-

plafettc. lüi 21bb. ui :

(Bilbniobüftc in einfarbigem

«Rarmor. Slbb. 1 1-1 : Stubic

in «Rarmor. Slbb. 133:

oubili). Slbb. I 33: Sno.

Slbb. 159: L'ifjt-Tenfmal in

SBcimar.

ijäpncl, grnft L 8.

iitlbebranb, «Ibolf h. 19. ?l.

73. 73. 77. 78. 89. 8(1. 87.

90. 32. SB, SJL liliu Ml
Slbb. 135 : «Rarmorbßftc. 111.

Slbb. 133

:

Sronjcbiifte bca

©rofiptrjog« nun Sadtien-

«Reiningen. 198. 133. Slbb.

172: (Kcinparbbbrunuen in

Strafiburg Slbb. 173: SRiicl-

anfidtt beä iReinparbabnm-

nenä in Strapburg. HL liL

Jioffarl, CWi)annce Ul. Slbb. 511:

Sluigtcit. 92, LLL 21 bb. 13 u.

Ii: ©ronjegruppen am «Ro-

numenlalbtunnen in «Rann-

beim.

•tion, SliaS 67.

ipoubou, ^ean «Intoine lfi, 26.

jjubler Sluguft Slbb. LU «Jor-

ttätbiiile. Slbb. 18 : Porträt-

bilfte. Slbb. 20; «lotjifi. 30,

Slbb. 391 ©ine «Hinter. 13.

Slbb. .53 : (Bibmard. 99.

».

ilaufmann, $niga Slbb. 8J

\ 71.

^lafettr. ?lbb. !il

'.Hbb. lü: ^lafcttc. «bb. lü:

'^orlrälbüfte. dü «bb. hh

i.<M:
Xie Äunft. aü, 6m. «bb. Öfi :

.

93 :

3tnnbut)r in öronje, bic ^cit

barftcUcnb. 98. «bb. 1:>6

:

(.9?:
3picflcl mit 3d)mudict>alc.

Mlcnjc, Üco üo it [l

«.

*30

:

ftlimf^Sri^ «bb. 23: Xaoib.

«bb. LLL; Xänjcrin. «bb..‘18:

» ’T
1
.

Sicfta. 4 J. 44. 4t>. «bb. 22:

ijitnlt*

'fr

jrW*

Xaoibbrunnen. HL «bb. iüü:

©rabmal.

Hlittflcr, Stof «bb. h
lioocu. Ü «bb. 'ilabcnbc.

UIl LILL LiL JLÜl lilL

133:

147. «bb. 18.1: «bb.

9iegiiter.

183: Seplafcnbe. «Ibb. 185:

'Riegfdtc.

Jtrnmer, 3ofef bon «lbb.fi u. 7:

Sldgellüren für ein $rioat-

baue in (Barmt, Dielicfau«-

fiiprung in $olj. 22. Slbb.

253 «Rottumenlalbrunncn im

(Ratpauäpofe jn Hamburg.

66. 67. 68. Slbb. 18: Stijji'

jum 'gortal bce Hamburger

(HatpauafaalM. Slbb. IS: Ra-

tnatibe. 24*

Jlopf, 3ofef non f Slbb. 11:

«Jorträtrclief. ?lbb. ü. (|5or

triitrelief.91bb.ll3 $61lingcr.

«Ibb. 23i (Borträthüflc. 9:1.33.

Rurj, Irrumt 21. 85. SS. «Ibb.

110

:

«Rarmorrelicf. «Ibb.

111
:
(iorträlrelief. «Ibb.112:

^ortrütrelief. «Ibb. 1 1 3 : ©rab-

relief. Slbb. 114: «iuttenrelief.

SS, «Ibb. 136: Ißonrälbiiftc.

110. «Ibb. 112: «Jorträtbüfte.

«Ibb. 153: ilfobell für eine

Sicgerftatue. «Ibb. 133 : (Ina.

«Ibb. 158: üeiuptcrftgünpen.

«Ibb. 161 : ffieberei. 132.

«Ibb. 18<): Brunnenfigur.

Slbb. 182: Brflnntpen.

&
Sang, Hermann 76. 711. 87.

«Ibb. 109: (Relief. «Ibb. 106:

(Relief. «Ibb. 107

:

©robben!

mal in «Rarmor. «Ibb. 108 :

(fntrouri ju bem ©rabbenltnal

eine« SlinbeS. 93. «Ibb. 123:

Sünette für bte neue pto-

teftantifepe Jtirtbe in Reiben-

beim a. «1. «Ibb. 137 : «Hat*

morbüftc. Slbb. 1 38 : Slinber-

bfifle. «Ibb. 139: Minberblifte.

«Ibb. 1 32

:

Jaun.

L'enbadi, Ivranj non 133.

ücjfing, «otlpolb ©ppraim in

IS

9».

«Haijon, (Rubolf II. 13. 18.

«Ibb. 2ÜJ «l'eiblitper «llt.

«Ibb. 21L; ©äufcliefel. 31.

Slbb. Sj3 Cbin. «Ibb. liL:

\ierolb amiHcicpStagägebSubc

133

in Berlin. «Ibb. S2i ©erolb

am (ReidtOtagdgebäubc in

Sirrlin. Sil SS. SL «Ibb. 16:

«Romimcntalbrimnen in (Bre-

men.

äJiaroee, ipanb non 71.

«Rcimier, ©onftantin 106.

W.

«leger, Hubert UL «Ibb. 63

:

ISntiourf ju einem «Bittele

ba<t(erbenlnial. «Ibb. 66: ©nt

tnurf ju einem JitOmg Rarl-

Clga-3tentmal für Stuttgart.

«Ibb. 67 : Xritonbrunnen.

«Ibb. 68: «iarjipbrunnen im

neuen «lationalmufeum ju

«Rümpen. «Ibb. 69 : Hopf bc«

«larjip. «Ibb. 70: Crpbcu«

|

brunnen. «Ibb. 2JU 3!ic«!or-

neu, (Brunnenlmurf . «Ibb. 72:

«!rii;n:c:ni|jürdicii 6U. SL

'Srueta, «Inton 66. 67. «Ibb.

ÖS: «Kittelgruppe am 4>aupt-

portal bei baperifegen «la-

tionoltnufeume. «Ibb. &1 :

Seitengruppe aui£>auptportal

bee baperiidKn «falionalmu-

feunib in «Küiupen. Slbb. 82:

«Bibmungätafel in (öronje.

«Ibb. 83j Samilieuroappcn

am ©rabmal bee ffreiperru

non $ornftcin. «Ibb. > 1

:

Füllung über einem liauetor.

».

(Haudi, SanicI Upriftian S 1.

1 13. 12. liL 20. «Ibb. 11 :

Statue beb «ipiloioppen Um-
mauuel Kant in llönigbberg.

«Ibb. 583 Kenfmal «Raj l

Hofef non Sattem. Qü. 99, ISS,

(Haudi, Sofcf 72. 89. «Ibb. 99 :

Senjtcrpfeilcr, M'ünftlerliauo

ju «Rümpen. «Ibb. 100: Stein-

figur auf ber ©artenmauer

amSIationalmufcum ju«Hün-

dteu. «Ibb. lill: Sleinfigur

auf ber ©artenmauer am «la-

tionalmufeum iu «Kündten.

«Ibb. 109 : Sppiiu am «la
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tionalmuicunt jtt SRiinriten.

Stbb. IU4

:

Saalbelorntion

im SRfmdmcr Jtünftlceljaue,

„Tic stuufl im Sieidte bcr

'Ratur“. Slbb. I 51

:

Wiabmal.

Slbb. 170: Brunnen am Sla-

tionalmufriint ju SRfmdtcn.

132.

iHicifrbcl, 6n.fl L & 12. 23. 32.

Slbb. Hl: ffloetlje- unbSdjiUcr-

raouumeut in SBcimar. 50.

tHiejler, $Balll)cr 147. Slbijanb-

luitfl in bcr Beilage bcc •all-

gemeinen Leitung, Uliindicn.

Botin, Sluguftc lü. LZ, 18.

2a. Hifi.

Börner, Weorg 69. IQ. 78. ZlL

s->. 87. Slbb. 9Jj Silberne

^Jetidwitäfiflur. Slbb.25 : Ro-

minfefcirm in Sronje. Slbb.

96: Cuartcttnotcnpult. 82,

Slbb. 1 18 : Belief an bcr

Sluffetifcitc brr M unitballc in

Sternen. Slbb. 119: Belief

an bcr Sfujienfettc bcr ttunft-

balle in Sternen. Stbb. 125:

«ebenltafel. Slbb. 126:

Sebmudläftdicn in Silber.

Slbb. 121 u. 128: ©eprägte

Sdtaumün.te. Slbb. 122 u.

1 Hi

>

: Snmjcmcbaiüc. Slbb.

115: Bronjcbüftc non Cito

©ilbemciftcr. Slbb. 1 .16

:

Bronjebiifte bon Cito ©ilbe-

mciftcr, SJrofilaiiftdtf.

B immun, Silbelttt oon Slbb. 1j

:

Sorträtbttflc bcr Srinjeifin

T bereit oon Saliern. 28. 50,

lioiialmuienm ju SRiindjen.

91 bb. ln:i: Spljinf am 'Ra-

Slbb.liO; gigur oom Biidert-

benlntal in Sdpoeinfurt.

2.

Snngninetli Slbb. 522 Stein«

figur < fipenber Sb'lofopb).

Sin bcr »gl. StaatäbibliottKl

in Wiindien. 2j.

Scltapcr, Sri# 12. Slbb. :16:

©rtuadten. Slbb. 12l Statue

oon Smil Sitterbaue in Bar

men. Slbb. 12j C^riftu«.

15. 50. 52. 118.

Sdlilling, 3obannc» Li 20.

1 18. 150.

3d)ivantljalrr, üubloig oon 5,

2, 20. 66 . 66.

Seffner, Karl Slbb. 2JL SRar-

morbüftc (SHaj Slinger).

Slbb. .11 : Ter gliegenfänger.

33. 41.

Seibl, fflabriel oon 66. li
18. III.

Sei®, Bttbolf oon 66.

Sicmering, Subolt Slbb. li

Belief jum ffiinjug ber iieg-

vcidiett Truppen in Strlin.

12. 20. Slbb. li: Statue

Sürft BiSmard in Siclcfclb.

Slbb. 45i Statue ber ©cr-

mania in L'eipjig. 5i 52.

Slbb. 63i ©ntrourf 511m

Sitafbington Tcnlmal.

Stud, Sranj 114. 115. Slbb.

164: Stinaione.Sronjeitatue.

X.

Xafdptcr, ^gnatiue Slbb. 35i

Ter SJanbercr. 15. 1 1*.

Slbb. 167: Saubbeitt. 141.

Slbb. 176: ©ntiouri ju einem

Srunnen. Slbb. 179: 611t-

lourf ju einem Srunnen.

Taifaert, HL 30.

Tilgner, Siltor 28.

TuaiHon, Souie li. li)5. 106 .

111. 114. Slbb. 163: Sima

jonc.

U.

upbitee, 3ofef 15Q,

*.

Sollmamt, Slrtbur 14. 18,

Slbb. 120: '.Relief. US 1 19 .

Slbb. 168: Silen aut bem

©fei reitenb.

Slbrian be Bricb QL

SB.

Süaberc, .yieiitttrt) 146.

SSagmiillcr, SRidtael 2. Slbb. I.H:

tfiorträtbüftc. 18. Slbb. 2Zl

TottfÜjse. 20. 28. 35. Slbb.

51 : Sigurctigruppe. Slbb. 53:

Slijie ju einem Tcnlmal

55. 50. 83.

Bülheim, Saul 1 15.

Sütba, ©corg 79, 22. Slbb. 121

:

Bronjeretief für einen Slamitt.

Slbb. 122: Stonjcrelief für

bae »riegerbentmal in SiSrb-

lingcn. 116. UI, Slbb. 157:

Ocuditcr in Silber. Slbb. 165:

Tiann. Slbb. 166: ©ltropa.

lii 132, Slbb. 175: Brun-

nen unb .Mriegerbcntmal itt

Börtlingen (Sfijje).
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